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Acorus Calainiis. i.in.

Gemeiner Knlrnns; — franz. L"acore odornnt; — ital. Acoro, Calamo odorato;

— eil gl. The eweet smelling llag, Sweet cane; — u ii g a r. Orvosi Kiilnios; —
slav. Lekarsky ijsissvorec.

Linn. Sjst. sexual. Class. Vf. Uexaadria; Ord. 1. Monogynia,

Linn. Sy.-.l. nat Ord. Piperilae.

Jnssieu Syst. iiat. C'la«s. 11. I'hinfac rionnrolylcrioiics. StAUiina hypogyna. Ord.

1. Aroideae.

De Cand. Syst. nat. Class. II. Endogciiae ; Ord. 1. Phaucrogamicae; Farn. 74. Aroideae.

Pliarin. .Synonyme: Acorus vulgaris; Acoruu) ; Acorus verns; Calamus;

Calamus aroiuallcus. — Kalmus; Gewürz-Kalmus; Magen-, Acker-, Zehrwurzel;

Ackermann; deutscher Ziilwcr.

Pliytog^rapliie: M' u r z e 1 (ein Rhizom) walzrund, kriechend, geringeil,

nach unten vielfaserig, daumendick, aussen braun- oder rölhlich-grün, innen weiss,

schwammig- fleischig. Schaft 2 — .'i Fuss hoch, zusaminengedriiekt, in eine lange,

schwerlförinige , blattartige Spitze auslaufend, zur Seile den 8—3 Zoll langen,

gelb-grünlichen , cylindrisch-kegelfi'innigen , dicht beblümten, scheidenloscn Kol-

ben (Spadexj tragend. Blätter hellgrün, aufrecht, 2—3 Fuss lang, '/^
—

'/; Zoll

breit, schwertförmig, glatt. Blüthen hermaphroditisch. Kelch (Perigonium)

sechsblältrig. Staubgefässe6, hypogyuisch. Antheren gelb, einfächrig, der

Querenach aufspringend. Frucht eine dreikantige, dreifüchrige, vom bleibenden

Kelch umschlossene, mit einer gallertartigen Substanz erfüllte, vielsamige Beere.
Vaterland: Fast ganz Europa; an AVassergräben, Seen, Flüssen und in

Sümpfen.

BlUthenzeit: Juni und Juli.

.«tamenreife: September und Oclober.

WOIcincile Tlieilei Die Murzel : K al m u s w u rz e I , Kalmus (liadix
Calami aromaliri s. Acori).

Cinsaininlunsrszeif : Im Anfinge des Frühjahres oder im ."^pätherbsic; der

IVnrzelstock wird von den Fasern befreit, «bgeschält, der Lange nach gespalten

und schnell getrocknet, weil er in der Luft bald lichtroth anlauft. Gut aufbewahrt,

behält die Wurzel lange ihre Heilkräfte.

KiffeiKtrliaH; Zieinlich lanff , daumendick, auch wohl dicker , etwas glatt

zusammengedrückt, mit schief übereinander liegenden, schcidenarligcn und ring-

förmigen Absätzen versehen, wodurch sie ein gegliedertes .Ansehen erhält. Frisch

ist sie äusserlich braun, grünlich-glänzend, an verschiedenen Stellen , besonders

Stapper-8 Bol.nlk II. Bd.
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unterwärts, mit vielen Fasern und runden zellenartigen Punkten besetzt, inwendig

ist sie weiss, weioii und einiorermasscn schwammig.

<>eruclt: Eigcnthiimlich, durclidringcnd- aromalisch, sehr angenehm.

Oesclimack: Stark gewürxhart, etwas scharf und bitter.

Bestandtlieile: Nach Trorasdorff: IJ Ä t he ris c h es Öl (Kalmusöl;

64 Unzen gaben 13,33 Gran); 2) stärkemehlartiger St off (9 Drachmen);

3) Extraktivstoff von süsslich - scharfem Geschmack mit Kali mtirial. fl7

Drachmen); 4) schmieriges scharfes Harz (1 '/ Unze); 5) Gummi mit

Kali /iliogplioric. (3 '/, Unze). — In den Aschentheilen fand sich Kupfer.

Vemeclislun^: Zuweilen mit der Wurzel der Wasserschwertlilie

(Iris Psi-iidaconis. L.J , welche auch fai scher Ka 1 mu s heisst, eine ruihbraune

Farbe, keinen Geruch und einen etwas zusammenziehenden Geschmack besitzt.

Vräparaie : 1) Das geistig-wässerige Extrakt QEüetractum Calami

aromatici s. Acori^ ; 2) die Kalm u s li nk t u r (^Tinclura Calami^ ; 3) das Kal-

musöl QOleiim aelhereum Calami aroma/.). — Ausserdem ist die Wurzel Ingre-

dienz zu Acetum aromaticum, Tinctura aromatica und aromatica

acid a.

^Virkun^: Zwischen reinen Bitterkeiten und scharfen, wie aromalischen

Mitteln, in der Mitte stehend, flüchtig erregend, stärkend, die Verdauung ver-

bessernd.

Anwendung: Bei Schleimanhäufung in den ersten Wegen, bei Trägheit der

Verdauung, in Wechselfieber, Typhus, bei aionischer Gicht, Bleichsucht, Amenor-

rhoe, Schleimfluss, Scorbut, Hypochondrie, Wurmkrankheit, bei lähmungsarligen

Zufällen, unreinen Geschwüren, Scropheln und Rhachitis.

Oabe lind Form: Innerlich 10—20— 30 Gran einigemal täglich in Pul-

ver (mit Süssholzpulver, als Corrigens) , M o r s e 1 1 e n ,
Latwergen; am besten

aber im (heissen und kalten, wässrigen und geistigen) Aufgüsse 4 — 6 Drach-

men auf 6—8 Unzen Colatur esslülTelweise zu nehmen; auch als Inf u so. Decoc-

tum. Äusserlich: zu S 1 r eup u 1 v e r n (auf speckige Geschwüre), Zahnpul-

vern (beim Scorbut); ferner der wässrige oder geistige Aufguss zu Wa-
schungen, Bähungen, Bädern (in der Rhachitis).— Das Extrakt zu 1—

2

Serp. p. d. in Pillen und M i x t u r e n. — Die Tinktur sowohl innerlich zu 30—

40 Tropfen p. d. , als auch äusserlich zu Z ah n ti n k I ure n , Mund wassern

u. dgl. — Das ätherische Öl für sich zu einigen Tropfen auf Zucker, oder man

kann es auch als Elaeosaccharum geben, oder damit Kügelchen (^Rolulae^

nach Art der Pfeffermünzkügelchen bereiten.

Erklärung der Tafel N-^" 61.

a) Die Pflanze mit einem Theil der Wurzel.

6J) Der Blüthenkolben mit dem blattartigen Schafte.

c) Ein Blatt.

d^ Eine Blume vergrossert.

e) Die vergrösserten Slaubgefässe.

/) Der Stempel vergrossert.
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Allium saüvuin. un.

Knoblnucli ; - fran/-. Ail comiiiune; — i(al. Afflio ;
— engl. Ci)innion ßarlick ;

— ung^ar. Fog'- Hagyraa; — slav. Obecny ("esnek.

Linn. Syst. sexual. CInss. VI. Ilexanilria; Ord. 1. Moiiogynia.

Linn. Syst. nat. Ord. Liliaceae.

Jussieu Syst. nat. Class. HI. Planlae monocolyledones. Slamina pcrigyna; Ord. 6.

Liliaccac.

De Cand. Syst. nat. Class. II. Eiidogeiino; Ord. 1. Pliancrosfninicae ; Fam. 70. Li-

liaceae.

Pharm. Synonyme: Allium. — Knoblauch; Knofcl.

Pliytosrapliie : Auisdauerndes ZwiebclgewächH. M'urz, el aus vielen klei-

nen, in trockene weisse Haute einffewickeKen Zwiebelclicn bestehend. Schaft 1—

2

Fuss hoch, aufrecht, rund, gestreift, flacliblättrig. Blatter aus der Wurzel ent-

springend, den Schaft mit ihren Scheiden umfassend, linicnförmig, plattgedrückt, am

Grande scheidenarlig, mit runden Scheiden. Blumenscheide vertrocknend,

zweispaltig, unien breit, oben lang und schmal auslaufend. Blumen weiss, selten

rotb, eine dünne Dolde bildend, tragen gewöhnlich kleine Zwiebelchen. Staub-
fäden sehr lang, wechselweise droispilzig.

Vaterland: Im Orient, Südeuropa einheimisch ; überall als Küchengewächs

gebaut.

niütlirnzeii : Juni und .hili.

OiTirinelle Tlieile: Die frische Zwiebel : Knoblauch (^Bulhiis AlliQ.

— Ingredienz zum aromatischen Essige.

Einüaniniliing-szeit: Im August.

Kii^enscliart: Mehrere kleine, büschelförmig zusammcnsilzende Zwie-
belchen oder Zehen, die mit einer aus dem ^Veissen ins Rolhe sehillcrnden

Haut umgeben und unterwärts mit Fasern besetzt sind. Die kleineren Zwiebelchcn

sind läPijIieh, gekrümmt, scharf zugespitzt, auf der einen Seite flach, auf der an-

dern bauchig, übrigens fest, weiss-fleischig, saftig und jede mit einer eigenen Haut

überzogen.

Ceriicli: Eigenthümlich, durchdringend stark, unangenehm und flüchfig.

Cesclimack : Scharf, süsslich und feurig.

BeKtancKlieile: H a u p t h e s t a n d t h c i I ist ein fl ü ch t i gcs (ätherisches}

Öl; von gelblicher Farbe, scharf, sehr durchdringend und übelriechend, schwefel-

haltig; nächsiilcm fand Cad e t noch eine zuckerarlige Substanz, Schleim
(sehr reicliiicli ausgebildetj , Satzmehl, Pf lan z e n ei wei s s , Faserstoff
und Was sc r.
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'%1'irkiinB': Stark reizend , die Verdauungskraft aiirco:end , bliiliunglrei-

benil, krampfsdllcnd, wurmwidrig', schweiss-und urintreibend. In »rösscren Gaben

bewirkt er Üblichkeit , Magensclimerz , Erbrechen , Leibschneiden , Durchfall,

Angst, Ohnmächten. — Äu ts s e rlic h reizend , die Haut rtKhend, zcrtlieilend.

jtiiMeiKliiiig:: Gegen Reizlosigkeit der Verdauungsorgane, Verschleitnung,

Wechselfieber, als Vorbauung.s-und lleilmiltel gegen den Scorbnf; gegen Würmer,

besonders Spul- und Madenwürmer-, als harntreibendes Mittel bei Wassersüchten,

um den Abgang von Gries und Sand zu befördern; als krampfsdllendes Mittel bei

hysterisclicn und asthmiitischen ISeschwerden. — Äusscrlich als scharf reizen-

des, rothmachendes Mittel bei rheumatischem Zahn -und Ohrenschmerz; als Ab-

leitungamiticl bei den Blattern, Keuchhusten; als Zertheilungsmittel scrophulöser

Geschwül.ste, gegen Madenwürmer.

«abe und Vorm: Innerlich: In Substanz zu 1—8 Quentchen; der

au sgep ress te Saft zu '/,— 1 EsslölTel voll (auch mit Molken vermischt) ; oder

in Abkochung mit Milch (1 Unze mit 1 Pfd. Milch) tassenweise. — Aus.ser-

lich: Als rothmachendes Mittel frisch auf die Haut gelegt; auch als Liniment

zur Einreibung auf dem Bauche, entweder allein, oder in Verbindung mit Rainfarnöl,

Steinöl, Och.scngalle u. dgl. (gegen Würmer) und auf der mit Flechten oder andern

Ausschlagen ergriffenen äusseren Haut angewendet. Ferner wird es zu C a f ap I as-

men und zu Klystieren ('/^ Unze Knoblauch mit 1 Pfd. kochender Milch aufge-

go.ssen) gegen Madenwürmer gebraucht; auch lässt man die Dämpfe eines mit

Milch bereiteten Aufgusses an den Mastdarm gehen.

Erklärung der Tafel N™ 62

:

a) Die Pflanze.

bj Ein blühender Stengel.

c) und dj Zwiebeltragende Blülhen.

e) und fj Unfruchtbare Blülhen.

g) Die Zwiebel.

h) Eine einzelne Zehe derselben.
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Aloe SOCCOtrina. I^amnrk.

Sokkolrinische Aloe; — franz. L'Aloen sucolrin; — ital. Aloe soccotrino ;
—

enal. Thesuccrodn Aloe ;
— ungar. Aloüs; — slav. Aiona, aloesowe dr/.cwo.

Linii. iSyst. sexual. Class. VI. Hexantiria-, Oi<l. 1 Monogynia.

Linn. Syst. nat. Oi'il. Liliaceae.

Jussicu iSysl. n:i(. Class. III. Plantae nionocolyledoncs. Slamina perigyna; Ord. 6.

Liliaceae.

DeCand.iSywt. nat. Class. II. Kndogenae; Ord. 1. Phancrogamicae; Farn. 70. Liliaceae.

Dotan. »iynunyinet Aloe perfoliat.'i succotrina. Ailon Kew.
Iiarin. Synonyme : Aloe. — Aloe.

Pliyto^rapliie: Sfraiich. Wurzel fasrig. t^fengel nur 6— 6 Zoll lang.

Blätter ros^enarlig anffchäiift , dick, flei.schig, länglich- schwerKormig, spitzig,

8—10 Zoll lang, am Rande mit knorpeligen Dornen besetzt, buchtig, auf der inneren

Seite bemerkt man hier und da wei-xise Flecken, f^chaft von der Mitte der Blätter

sich entwickelnd, 2 Fnss hoch, mit aufrechten, spitzigen, braunrothen Schuppen

bedeckt. Blumen rührig, sechsspaltig, in Ähren .stehend, schön roth, an der Spitze

grün, wovon die unter.sten , vollkommen aufgeblühten hängen, vor dem Aufblühen

aber aufrecht stehen. S t au b fä d en sechs, pfriemcnformig. Staubbeuteln läng-

lich, aulllegenil. Kapsel eiförmig - länglich, dreifächrig.

Vaterland: Auf der Insel Soccotara an der östlichen Spitze Afrika's und am
Cap, wo sie sehr häufig ist, so dass daselbst von dieser Pflanze lebendige Verzäu-

Dungen gemacht werden.

Fortpflanzung;: Meistentheils durch die jungen aus der Wurzel hervorkom-

menden Sprösslinge.

OHicinelle Tlieile : Der eingedickte Saft der Blattei' mehrerer Aloe-

arten f^Aloe SOCCOtrina, perfoliata, spicata, elongata , arboresccns (seu fruticosa),

mitraeformis, vulgaris, Commelini etc.), der aber nicht im eigentlichen Blatlparen-

chyra, sondern in eigenthümlichen Behältern unter der Oberhaut der Blätter enthal-

ten ist, unter dem Namen: Aloe (Aloe s. Gu/iimi Alocs).

RereitunKsweise : Uie Blätter werden einffcschnitten und der freiwillig

ausfliessende .'^aft aufgefangen; dieser soll cinoekocht und nligedampfl die feinsle

und beste Aloe gehen. A\enn der Saft zu lliessen aufhört, so taucht man die in

Stücke geschnittenen und an Fäden gereihten, oder in ein Körbchen gelegten Blät-

ter in heisses Wasser, und lässt sie ungefähr 10 Minuten lang kochen, entfernt

selbe, und verfährt mit den folgenden eben so, bis da« Wasser schwarz wird. Nun
lässt man mittelst eines am Grunde des Gefässe.s bcfindliihcn Hahnes den unteren

Theil der Flüssigkeit ablaufen, kocht sie neuerdings und dampft .sie ab. Auch das

so erhaltene Priulucl ist noch eine feine Sorte von Aloe. Die schlechtesten Sorten

gewinnt man durch rlas Auspressen der Blätter.

Im Handel unterscheidet man drei vSortcn : 1) SocoofrinischeAloe (Aloe

SOCCOtrina ,i. sitccu/rinaj, die beste; 2) Leberaloe (Aloe he/ialicaj, eine gerin-

gere, und 3) Ilossaloe (Aloe caballiuaj, die schlechteste Sorte.

Eii^en<ieliart : Der Ersten: Gelbbraun, an den Kanten braunroth, stark

glänzend, zerreiblich, auf dem Bruche rauschlig, glasglänzend ,
gepulvert gold

-

oder safrangelb, im Alcohol ganz (mit heller Solution) , im A>'asser grösslenihcils

(mit trüber Solution) löslich, im Äther, in älherischen und FeKölen unaullöslicli.

Die reinste Sorte ist die helle Aloe (Aloe luciUaJ , welche man gewinnt, indem

man den aus den abgeschnittenen Blättern ausfliessenden Saft langsam an der

Sonne eintrocknen lässt; kommt aber selten im Handel vor, und wird leicht durch
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die soccolrinische crscizt. — Der Zweiten: schwarzbraun, Bruch eben, leber-

braun, niatto:lan7ieii(I und wenig' durchscheinend , das Pulver roth - oder braungelb.

— Der Letzten: schwarz, völlig" undurchsichtig, schwer, mit vielen fremden

Körpern verunreinigt, von siiiikendcm Geruch und äusserst widrigem Geschmack; ist

desshalb nur in der Thieihcilkunde zu verwenden.

(erucli: Eigcnthümlioh , bnlsainiscli.

Ciiescliniack : Äusserst billcr, etwas gewürzhaft.

Beslaniltlieile : Nach T r o m m s d o r f f: 1) Bitterer Seifen- (Extrak-
tiv-) S to ff (von Pfaffais Aloestoff, seiner Eigeniliiimlichkeit wegen, bezeieh-

nelj; 2) Aloe harz (drastisch piirgirender Stoffj. Das Verhällniss beider Bestand-
theile ist: Aloestolf 74,4, Harz 25. — Durch Behandlung dei' Aloe mit Salpeter-

säure wird eine eigenthümliclie bittere Substanz, Aloebitler, gebildet; und wie
Lieb ig nachgewiesen, enthält es gleich dem Indigo- und dem AV e 1 1 h e r'schen

Bitter eine eigenthümliche Säure, von ihm Ko h len s t i c k s t of fs ä u re genannt.

VerrälKcliunsen : MitSüssholz- und Schlehe nsaft oder arabi-
schem Gummi gibt zum Theil der Geschmack, die aufTallende Durchsichtig-

keit, Zähigkeit und helle Auflöslichkeit in Wasser zu erkennen; so wie diese übri-

gens durch Vergieichung mit echter Aloij uml durch die nicht erfolgende gän/.liche

Aullöslichkcit im Alcohul, wie bei der soccotrinischen , leicht zu entdecken ist. —
Eine Verfälschung mit G ei ge n h arz oder Pech ist wohl zu bezweifeln; da der

Unterschied bei einer blossen Verniengung zu auflallend wäre, und ein Zusammen-
schmelzen dieser Substanzen mit Aloe nicht Statt finden kann.

Präparate: 1) Das wässrige Extrakt (^E.rlraclitm Aloen aquosum)

,

und 2) die Tinktur (^Tiiiclma Aloi-sJ. — Li früheren Zeiten maciife die Alüij

einen llauptbestandtheil vieler zusammengeselzler Tinkturen und Elixire aus.

Yt'irkiiiis^: In kleinen Gaben befördert sie die Schleimahsonderung im Ma-
gen und übrigen Darnicanale, belebt vorzüglich die Galleriabsonderung, steigert die

Muscularlhätigkeit im Nahrungscanale, und wirkt specifisch erregend auf das Un-
terleibsnervensystem, namentlich auf die untere, dem Mastdarm und der Gebärmutter

angehürige Partie desselben ^ so dass bei längerem Gebrauche Blulllüsse aus den

g'enannten Organen bewirkt werden. In voller Gabe, wo sie, mit heftigen Leib-

schmerzen, Abführen bewirkt , gibt man sie höchst selten. — Ausser lieh: rei-

zend, stärkend, reinigend, antiseptisch.

Anneiifliin;;: Bei Verdauungsschwäche, bei Verschleimungen und Unthä-

tigkeit des Darmkanals, bei Wurnierzeugung, gegen veraltete atonische Stockun-

gen des Blutes im Pfurtadersystem, gegen Gelbsucht, Bleichsucht, gegen Schleim-

hämonhoiden mit reichlicher Absonderung eines zähen, glasartigen Scbli imes, oder

auch bei Unteidrückung des Hämorrhoidalflusses , eben so bei Unterdrüi;kung- der

monatlichen Periode. — Äusserlich bei alten, schlall'en, bösartigen Geschwüren,

bei feuchtem Brande, Caries, Krebsgeschwüren, Hornhautflecken.

Gabe und Form: Innerlich: als Reizmittel '/^— 1— 2 Gran p. d.

2—3mal des Tages; als gelinde eröffnendes Mittel 2—3 Gran; als Draslicum (ge-

gen Würmer) 5— 15—20 Gran in einigen Portionen bald hinter einander, am be-

sten in Pillen oder Bissen; seltner in Pulver oder flüssiger Form. — Das we-

gen .Abgang des Harzes gelinder wirkende wässrige Extrakt lässt eine etwas

grössere Gabe zu; die Tinktur wird selten zu 10—20 Tropfen 2— 3inal täglich

verordnet. — Äusserlich bedient man sich nach Umständen des Pulvers, der

Tinktur oder des Extraktes als Streupulver (auf unreine atonische Ge-
schwüre); in Auge npul ver n und Augenwasser, Salben und Augen-

Erklärung der Tafel N" 63:

a) Eine blühende Pflanze. — b) Eine durchgeschnittene Blume.
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Lorantlius europaeus. liin.

Europäische Riemenblume (Eichenmis(el) ; — franz. La gui de chene; —- jtal.

Vischio , Loraiito ; — engl. MisteUoe ; — ungar. Elödi Fakin ;
— slav.

Cwropegstk.v Ochmet.

Linn. Syst. sexual. Class. VI. Hexandria; Ord. 1. Monogynia.

Linn. Syst. nat. Ord. Lonicerae.

JussieuSyst. nat. Class. XI. Dicotyledones, monopetalae. Corollaepigyna; Antherae

dislinctao; Ord. 3. Caprifoliaceae.

De Cand. Syst. nat. Class. I. Exogenae; Ord. 2. Calyciflorae; Fam. 37. Loran-

thaceae.

Pharm. Synonyme: Viscum quercinum; V. quercus; V. quernum ; V. ve-

rum; V. vulgare. — Eichen-, Leimmislel; Mistel; Mispel; Ginster; llciligheu;

Kenster; Kunst ; Knister; Kluster; Hciligenkreuzholz ; Heil aller Schaden ; V^ogel-

leimholz ; AssoKer; Marenirocken ; Kreuzholz.

Pliy<o8:rapliie : Schmarotz er gcwächs strauchartig, 2—4Fusshoch.

Wurzel statt derselben ist bloss die Basis des Stammes, mit der sie auf der Rinde

der Baume aufsitzt, vorhanden. S tengel holzig, gabelförmig getheilt. Aste aus-

gebreitet, gabelförmig, grün, blättrig, durch Gelenke abgetheilt, an denen sie

sich, 80 wie der Slamra, leicht brechen lassen. Blätter länglich, verkehrt-eiför-

mig, etwas fleischig, kurz gestielt, ganzrandig, auch ausgerandet , immer zu

zwei, an den Spitzen der gelbgrünen Äste gegenüberstehend, nach dem Reifwerden

der Früchte abfallend. Blumen zu Ö— 12 in einfachen Trauben am Ende der Zwei-

ge, gegenüberstehend, auf einzelnen Pflan/.en fruchtbar, auf anderen unfruchtbar ; die

unfruchtbaren 5—7 blättrig: Blumenblätter lanzettförmig, etwas spitzig und

concav, abstehend, auf dem Fruchtknoten sitzend; S t aubb eu t e In fast zu zwei

vereinigt; Fruchtknoten kreiselförmig , Narbe fehlt; die fruchtbaren 6

blättrig: Blumenblätter länglich, stumpf, offenstehend, abfallend, Staubge-
fässe ohne Staubbeuteln; Narbe stumpf, beinahe koplTörmig. Beere einfach-

rig, einsamig
,
glänzend.

Vaterlan<li Ganz (Europa; häufig auf den Stämmen und Ästen mehrerer

Wald- und Obstbäume, zumal der Eiche, Buche, Birke, Weide, Linde und Fichte,

der Apfel-, Birn-und Pflaumenbäume.

BlUtlienzeiti April und Mai.

Fruchtreife : October bis December.
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fortpllanzunff : Vorzüfflich durch Vögel, welche die Beeren verzehren,

besonders aber durch die S ch n ar r d r oss el fTurilus riscivoriis) ; mit dem Kothe

bleiben die unverdauten Kerne an den Bäumen kleben, und schlagen dann Wurzeln.

wriirinelle Tlieile : Die S I e ii ge 1 «nd j ü ng; e r e n Z w c i fi- e (vorzüglich

von der Kichenmistel genommen, daher der Name) mit den daran befindlichen Blät-

tern, unter der Benennung: E i c li e n m i - t e 1 h o 1 z (Lii/niim Vi.ici (/uercinij.

Kinsainiulunsszeit: Im Frühjahre (zweckmässiger aber im December)
;

zerschnitten und getrocknet in gut verschlossenen Gefässen aufzubewahren.

Ei$;enscliaf«: Ziemlich dicke, fette, schwere, knotige, frisch mit einer

dunkelgrünen, getrocknet mit einer dunkelgrauen oder gelblich-bräunlichen Rinde

bekleidete holzige Stengel oder Zweige mit lanzeKförmigen, stumpfen, lederartigen

Blättern.

Cerucli : Im frischen Zustande ekelhaft, fast betäubend, durch Trocknen bei-

nahe ganz sich verlierend.

dcscliiuack: Schleimig, bitter-süsslich, schwach gewürzhaft, hinfennach

etwas herb zusammenziehend.

Hestandtlieile: Flüchtiger Riechstoff (mit Ammonium verbun-

den); Chlorophyll mit einem klebrigen Harze (Vogelleim); fettes Oel;

Seh leim z ucker, Gummi und Spuren von Ger beste ff. — In der Rinde der

dickeren Äste ist besonders viel Vogelleim enllialten, der, aus ihr bereitet, auch

besser als jener aus den Beeren seyn soll.

IVirkuuff! Xarcotisch, krampfstillend, zugleich aber auch adstringirend
,

Ekel und Brechen erregend.

Annendunff: Vorzugsweise in der Fallsucht, zumal wenn dieselbe rein

nervös, noch nicht veraltet und mit gleichzeitigen , krampfhaften Unterleibsbe-

schwerden verbunden ist, wie auch bei der habituellen Fallsucht der Kinder, und

gegen leichtere chronische Krampfformen des weiblichen Geschlechtes in seiner Blü-

thezeil. — Bekanntlich wird aus den Beeren dieser Schmarotzerpdanze der Vogel-

leim gesotten.

Oabe lind Form: 1 Scrp. — 1 Drachm. (für Kinder 10— 15 Gran) 2—3-
stündlich in Pulver oder Latwerge; dann in einer Abkochung zu '/, — 1

Unze (Kindern von 2 Drachm. — '/, Unz.) auf 6 Unzen Colatur, zweistündlich

einen Esslöflel voll ; bei Kindern auch als K 1 y s t i e r.

Erklärung der Tafel N" 64:

a) Ein blühender Zweig mit fruchtbaren Blumen.

bj Ein Ästchen mit der Frucht.

cj Eine vergrösserte Blume.

d) Der vergrösserte Same.

e) Ein blühender Zweig mit unfruchtbaren Blumen.

f) Eine unfruchtbare Blume vergrössert.
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Scilla inariüina. ijn.

GebrÄuchliche Meerzwiebel; — franz. 8cille, Squille, Oie^non marin; — i(al.

Scills, Squilla, Pancrazio ; — engl. Squil; — ungar. Tengeri Tsilla. ; — slav.

Mor-^ka :^kila.

Linii. Syst. .sexual. Class. VI. llexanilria. Ord 1. Monogynia.

Linn. Syst. nat. Ord Liliaccac.

Jassieu Syst. nat. Class. III. Planlac monncotylednnes, Slamina jierigyna ; Ord. 6.

Asphodelcae.

De Cand. Syst. nat. Class. II. Endogenae; Ord. 1. Phanerogamicae; Farn. 70.

Liliaceac.

Botan. Synonyme: Ornitliogalum marilimum. Brol. Lam. ; Orn. Squilla;

Gaicl. ; Stellaris Scilla. Moench.

I'liurm. Synonyme! Sqiiilla; Pancratium; Scylla maris; Cepa maris;

Scilla communis, major, hi.>'panica, foomina, niarina. — Meer/.wicbel ; Mausezwiebel.

Pliy(oe;rapliie: Wurzel eine eifürmig-kuglige, fanst- bis kinderkopfgro-

sse, unterhalb fasrige, von dach/.iegclarlig übereinander liegenden, dicken, weiss-

lichen , 2 Zoll langen, 1—2 Linien dicken, am Grunde oft rü(hlich werdenden, nach

Innen in's Grünliche fallenden, scharfsafdg- fleischigen inneren, und braunrothen,

trockenen, häufigen äusseren Schuppen umgebene Zwiebel. Wury, el-

blätter slumpf-lan/.etifürmig, hellgrün, glänzend, breite später als die lilüthen

erscheinend. Blüthen langgestiell , in rothlich- weissen , viclblü(higen , langen

Trauben, mit einem häutigen, weisslichen , unlerhalb sackartig vertieften Ueck-
blättchen , welches kürzer als die Blüthcnsliele ist. B 1 ü t h e n s t i el e länger als

die Blüthen. Blüthen hülle 6blällrig, rothlich- weiss, ausgebreitet. Staubge-
fäs se (), an der Basis der Blumenbläller befestigt. Frucht eine o\ale , 3suilige,

3fächrige , 3klappige, vielsamige Kapsel, mit mittelsländigen Scheidewänden.

Samen rundlich, schwarzbraun, 2reihig.

Vaterland: Südeuropa; an sandigen Stellen der Küste des atlantiseben

und mittelländischen Meeres; in Gärten cultivirt.

iiiitiienzeit: August und September (in Gewächshausern aber im Februar
und Mär/.).

«»fllcinelle Theile : Die frische Zwiebel: M e e r z w i e b el w u rz el

QBuUnLs s. Hadiw Scillae recensj und die getrockneten Schuppen QUadix
Scillae pracparala s. sicca). — Zum Trocknen werden nur die mittleren saftigen

Schuppen genommen, welche auf einer Horde ausgebreitet, in einem Ofen getrock-

net werden.

Kig:enscliart: Der frischen Zwiebel: Birnförmig, von der Grösse ei-

ner Faust bis zu der eines kleinen Kinderkopfes, bisweilen vier Pfund schwer; bei

jungen Zwiebeln mit weisslichen, bei alleren mit braun-rölhlichen, trocknen Schup-
pen besetzt; im Innern aus breiten, dicken, fleischigen, einen dickschleimigen,

weissen, auf der Hautjucken, Brennen und Blasen erregenden Saft enthaltenden

Schuppen bestehend. — Der getrockneten Schuppen länglich, etwas durch-

sichtig, fast hornartig, zerbrechlich, weisslich , inwendig glatt und mit Linien

durchzogen. Das Pulver derselben ist gelblich
,
geruchlos. Sie müssen an einem

trockenen Orte aufbewahrt werden, weil sie stark die Feuchtigkeit der Luft anziehen.

Cierurli: Im frischen Zustande, besonders beim Zerschneiden, beissend

scharf, Thränen erregend.

<>e<(climack; Anfangs schleimig, sodann scharf, sehr bitter und ekelhaft.

Bestarnltheile: Xach Buchner: I) Scillitin (Mecrzwiebelbilter)

;

das wirksame, hautrölhende , scharfe Princip der Scilla, von Vogel hergestellt,

Stupper-3 Botanik. II. Bd.
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durohsi(;li(iff, weiss, von harzigem Bruch, fester C'onsisfenz, inilverisirbar, äusserst

bitter, hinterher süsslich schmeckend, sehr hygroscopisch , im ^Vasser, absolutem

Alkohol und Essiff leicht lösbar. 2) Eiffcnthüm lieber, bitterer Extrak-
tivstoff. 3) Gerbestoff. 4) P fl a n z eii s c hl eim , c i tro n cn saurer Kalk
und Zucker.

Verr«I«icIiunsi Unter dem Namen französische Meerzwiebeln
kommen aus Frankreich statt echter, Zwiebeln einer noch nicht bekannten fremden

l'flan/.enKaltiiiiff vor, welche Buch n er in chemischer und medicinischer Hinsicht

sclir verschieden von den echten ftind. Sic .'ind von der Grösse eines Tauheneiea

bis y,ii der eines Hühnereies, läiialich eiförmig-, mit geschlossenen (einander schei-

denden) ZiWicbeUilättern. Die äusseren trockenen Häute von schmutzig-brauner

Farbe, die inneren Blätter gcihlich-weiss, bis auf das innerste Blättchen geschlos-

sene Ringe (Itiilliua /iiiiira/iin) bildend. Der Geruch unmerklich, nach dem 'Aer-

schneiden unangenehm, etwas scharf. Der Geschmack etwas ekelhaft und scharf,

schleimig und wenig bitter. Auf der Haut bringen sie keine Veränderung hervor.

Der aus den frischen Zwiebeln gepresste und verdünnte Saft ist schmutzig weiss,

trübe, und nicht besonders schleimig.

Präparate: 1) Der eingedickte Saft iler Zwiebel : M eer z wi e b el -E x-

trakt (E.r/racliim ScHlacJ ; 2) der M ee r z w i eb e Icss i g C-^celnm Scillae^,

und 3) der M e e r z w i e b e I s a u e r h n i g (O.rijriu-l Scillae^.

'WlrUnns- I" angemessener Gabe gereicht stark reizend , auf das nervöse

und lymphatische System kräftig einwirkend; die Thätigkeit der einsaugenden Ge-

fässe unterstützend, die Se- und Excrctionen der Lungen, der Haut und vorzugs-

weise der Xieren vermehrend, das Capillarsystcm reizend, zertheilend, auflösend,

Auswurf befördernd, brechenerregend und wurmtreibend. Unvorsichtige Gaben er-

regen Ekel, Erbreclien, Schmerzen im Unterleibe, Durchfall, Magenkrampf, Harn-

strenge, Blutharnen, Entzündung des Magens und der Gedärme, Brand, Convul-

sionen und den Tod.

jtnwendiinff : Bei Haut- und Bauchwassersucht, krankhafter Schleimab-

sondcrung, Urinverlialtung , verhindertem Abgang von Gries; bei Anhäufung von

Darmschleim, Stockungen in den Gefässcn des Unterleibes, Hämorrhoiden, Gelb-

sucht, Verhaltung der Menstruation , Bleichsucht , Würmern ; Brustverschleimung,

asthenischer Brustentzündung-, Keuchhusten, krampfhaftem Asthma , asthenischem

Croup; als Brechmittel und gegen typhöse Fieber, um die Frequenz des Pulses

zu mindern.

Ciabe und Form: Die g e t fO c k n e t e Wu r z e 1 für Kinder '/»
—

'/., höch-

stens '/, Gran p. d. ; für Erwachsene '/ —1 Gran 2— 3mal täglich, und nur allmälig

zu steigen, so lange kein Erbrechen oder Durchfall erfolgt, in P u 1 v er, P i 1 1 e n

oder Bissen; zu einem wässrigen oder geistigen, kalt oder warm bereiteten

Aufguss '/, Drachme auf 6 Unzen Colatur, esslölfehveise. Die Abkochung
ist weniger gebräuchlich. — Von dem Extrakte '/j— '/,—1 Gran p. d. steigend

bis zu 2— 3 Gran in Pulvern, Pillen oder Auflösungen. — Von dem

Meerzwiebelessig 20 — 30 Tropfen p. d. , einige Mal täglich, gewöhnlicher

zu 1—4 Drachm. als Zusatz zu Mixturen, wie auch zur Auflösung von Gummihar-

zen und Saturation kohlensaurer Salze. — Der M e e r z w i e b el s a u e rh o n ig

'/,—1—2 Drachm. p. d., einigemal täglich; pur (als Brechmittel für kleine Kinder,

theelöffelweise; oder als Zusatz (zu '/,—1 Unze) zu Latwergen, Mixturen
and Schlucksäften.

Erklärung- der Tafel N- 65:

rt) Der blühende Schaft. — h^ Die Fortsetzung desselben , sammt den Blät-

tern. — c_) Die Zwiebel.

1
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Riimex acutus. liin.

Spitzblältrisrer Ampfer; — franz. Reiiebre, Patience sauvagc; — ital. Lapazio

aculo; — engl. The scabby roo(; — ungar. Sös Lörom; — slav. Sspicaty

Sslowjk.

Linn. Syst. sexual. Class. VI. Hexandria; Ord. 3. Trigynia.

Linn. S^yst. nat. Ord. Oleraceae.

Jussieu Syst. nat. Class. VI. Plantae, dicotyledones, apctalae; Stamina pcrigyna;

Ord. 5. Polygoneae.

De Cand. Syst. nat. Class. I. Exogenae ; Ord. 4. Monocblamideae; Fan). 54. Poly-

goneae.

Botan. Synonj-nie : Lapatum acutum. Moeiic/i. Lani. Scop. ; Rninex glo-

meratus. Schieb. ; R. nemorosus. Schrad. ; R. neniolapathom. Ehrh.

Pliarin. Synonyme; Lapatum acutum ; Oxylapalhum ; Lapatum sylvestre,

angustifülium ; Runiex acutus; — Grindwurzel; Ilungerkraut ; spitziger Ampfer;

Lendenkraut; Ilain-, Wald-, Pferdcanipfcr; rother Hederich; Scharflattich; Men-
gelwurz; Streifwurz.

Pliytogrrapliie : Stengel 3— 4 Fu.ss hoch, ästig, gefurcht unbehaart.

B 1 ä t ter abwechselnd
,
gestielt, herzförmig-länglich, lang zugespitzt, etwas aus-

geschweift: die Stengelblätter eifürmig-lanzetiförmig ; die oberen sitzend.

Blumen in langgestreckten, sparrigen , aufsteigenden Trauben, sehr zahlreich,

dicht, grün, in halben Quirlen. K el ch Sblältrig , Kelchlättchen stumpf , zu-

rückgebogen , bleibend. Blumenkrone Sblättrig: Kro n e n b lä tt e r eiförmig,

gegeneinander geneigt
,

grösser als die Kelchblättchcn , sonst aber diesen sehr

ähnlich. Staubfäden6, fadenförmig, sehr kurz ; S t au b b e u t e 1 n aufrecht ste-

hend. Fruchtknoten kreiseiförmig - dreikantig ; Griffeln 3, haarförmig, zwi-

schen den Kronenblatlern hervorstehend; Xarbengross, gelappt. Same nur einer,

in die bleibende Blumenkrone eingeschlossen.

Vaterland: Deutschland; in Wäldern, aufwiesen und an Gräben.

Blüdienzeit: Juli und August.

UfTicinelle Tlieile: Die Wurzel: G r'in A\\ UT y.e\ (^HadixLapathi acuti

$. Oj-ila//al/iiJ ; welche aber auch von Rumex obtusifolius, Rum ex crispus
und noch anderen Arten des Ampfers gesammelt wird.

Einsaniinlunsszeit : Im April und Mai , noch vor dem Erscheinen der

Blüthcnslengel, und zwar von kräftigen, nicht an besonders nassen Orten stehen-

den Pflanzen.

%
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Kieenscliartt Lang, spinilelfürmig , einfach oder ästig, äusscrlich roth-

brann , innen gelblich, porös, holzig-fasrig , den Speichel gelb fiirbend.

Oerucli : Unbedeutend.

Cescliniack: Bitter, widerlich-scharf zusammenziehend.

Bestandilieile: Xach Buchner und Herberger: Lapathin (das wirk-

same Princip der Wurzel; eine extraktartige, im Wasser und Alkohol leicht lös-

liche, den Speichel gelbende Substanz) ; eisen grünender G erbst off (Tan-

ningensäure) -,
Extrak tivs toff; Schleimzucker; Gummi; Stärkmehl;

ein geringer Schwefelgehalt und mehrere Kalksalze.

IVirkuni?: Bitler adstringirend , blutreinigend, die Absonderung, besonders

der Haut und der Nieren, befurdernd.

Anivendung^ : V'orzugsweise bei chronischen Hautkrankheiten, namentlich

scrophulösen Ausschlägen , Krätze und Flechten.

Ciabe und I^orm: Der ausgepressfe Saft der frischen Wurzel (im

Frühjahre oder Frühsommer) zu cinigenUnzen täglich mit Fleischbrühe oder anderen

Pflanzensäften; sonst die A bk o chu n g aus 1—2 Unzen Wurzel mit 2 Pfd. Was-

ser auf 1 Pfd. Colatur für den Tag. — Äusserlichals Waschmittel.

Erklärung der Tafel N-^" 66

:

aj Ein blühender Zweig.

6J) Die W^urzel.

cj Eine Blume vergrösserf.

d) Dieselbe von der Rückseite.

e) Die Frucht.

f) Der vergrösserte Same.
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Colclüciim autumnale. i,in.

Herbst- Zeitlose; — franz. Colcliiquc (raufomne, Tue-chicn, mort au chlcn ;
—

ital. Colchico; — engl. The common meadow saJTron; — ungar. Kikeritscha;

— slav. Gwlazdosz. jesienny.

Linn. Syst. sexual. Class. VI. Hexandria; Ord. 3. Trigynia.

Linn. Syst. nat. Ord. Irideac.

Jussieu Syst. nat. Class. III. Plnntae monocotyledoncs. Stamina hypogyna. Ord.

6. Colchiceae.

De Cand. Syst. nat. Class. II. Endogenae; Ord. 1. Phanerogamicae; Farn. 71. Col-

chiceae.

Pharm. Synonyme: Wiesen - Safran ; Herbst-, Kukuks-, Licht-, Ucht-,

.Spinn-, Michaelsblume; Kuhdutle; nackte Jungfer ; .Sirockenbrod.

Pliytog-rapliie: Wurzel eine dichte, eirunde, auf der einen Seite ge-

wölbte, auf der andern abgedachte, mit einer Längenfurche und am Grunde mit

Wurzelfasern versehene, daumendicke, kaslaniengrosse , aussen gelbliche, innen

weisse, von einer doppelten häutigen .schale umgebene, Ileischig-saltigc Zwiebel.

Blätter zu 3—4 vereinigt, flach, breit -lanzettförmig, glänzend grün. Blumen
vor den Blättern erscheinend, blassrolh, zu 2—3 kurzgestielt. Krone glocken-

förmig, mit 6 Einschnitten versehen, mit einer 3—4 ZuU langen, weissen, aus der

Zwiebel hervorkommenden Röhre. S t au b ge fä s s e 6. S t au b wege 3, über letz-

tere hervorragend. Frucht eine grosse, 3lappige, einwärts durch eine \aht ver-

bundene, stumpfe, 3rächrige , inwendig in den Nähten aufspringende, vielsamige

Kapsel. Sie enthält viele kleine, rundliche, runzliche Samen. Mit dem Herbste

erscheinen die Bläthen und im Frühling des folgenden Jahres die Blätter, und zwi-

schen diesen die Frucht. Die Zwiebel, welche Blütlien und Frucht getragen , stirbt

jedes Jahr ab, und wird durch eine andere ersetzt.

Vaterland : Südeuropa; auf feuchten \Vicsen und Triften; in Gärten <;ultivirt.

Dlütlienzei« : August und October.

OfTicinelle Tlieilf»: Die Wurzel oder Z wi e b el und die S am e n (ßa-

dix seil bulbus et semen ColehkiJ.

Kinsammliintfszeit: Jener im Sommer kurz vor der Blülhenzcit; dieser

bei völliger Reife, wenn sie braun sind.

Kit^ensrliart : Der Zwiebel beiläufig nussgross, fast eirund, etwas furchig,

mit einer gelblich-braunen, leilerartigen Haut bedeckt, innen weiss-fleischig, saftig.

— Der Samen klein, rundlich, gelbbräunlich, raub, innen weiss.

Oerucli : Ersterer schwach rettigartig, widerlich reizend; letztere sind ge-

ruchlos.

Stuppcr"« Bolanik. II. Bd.
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Rcsclimarhi Beider anfangs süsslich, dann bitterlich -scharf und kratzend.

n(><<(nnil<lit>ile: Xach Pelletier und Caventou, Geigerund Hesse:

l)Vcra(rin, saures gallussaures, ein gleichzeitig' in der weissen Niesswurzel und

in den 8 aba (I il I sam en vorkommendes Alkaioid. 2) Kol chicin oder Kolchi-

nin, ein von Geigerund Hesse aus den Zeitlosensamcn hergestelltes, von Pel-

letier und Caventou mit V^eratrin zusammen geworfenes, jedoch davon wesent-

lich dilTcrencircndes Alkaioid. 3) Fette Materie, aus Elnine, aus Stearine und

einer flüchtigen Siiure zusammengesetzt. 4) Extractiver gelber Farbstoff,

ö) Inulin (sehr viel), Gummi, Slärkmclii und Faserstoff.

I*rä|iaratv: Von der Zwiebel den Zeitlosenessig CAcetum Col-

chiei') Hiiil den Z e i 1 1 o s e n - S a u e r h o n i g QOxymel ColchiciJ ; von den Samen
die Zeitlos cntinctur QTinclura ColchiciJ.

Wiriiuiij^: Scharf reizend, zunächst auf die Schleimhäute des Magens und

Darmkanales, dann besonders auf die äussere Haut und die Nieren; in grossen Ga-

ben scharf giftig, Erbrechen und Durclifall, heftige lieibschmerzen , Schwindel,

Schwäche des intcliectuellen Vermögens, Entzündung und Brand der Unterleibsor-

gane, und den Tod herbeiführend.

jtnneniliing:: In ähnlichen Krankheiten wie die Meerzwiebel, zumal bei tor-

pider Wassersucht, bei Verschleimung des Darnikanals, der Lungen und der llrin-

werkzeuge , ferner gegen den Bandwurm
,
gegen syphilitische Knochenschmerzen,

gegen veraltete Gicht und Rheumatismus.

Oabe iiiitl Korni: Das Pulver der getrockneten Zwiebel, weil sie leicht

unwirksam wird, selten zu 2—5 Gran 2—4 Mal des Tages ; häutiger die Zuberei-

tungen und zwar Essig zu '/,—2 Drachm. einige Mal im Tage für sich mit Wein

oder mit einem Safte, auch zu '/.—1 Unze Mixturen und Latwergen zugesetzt,

oder zur Neutrallsirung des kohlensauren und flüchtigen Kalis; die Tinctur 10

—

20—30 Tropfen mit vorsichtigem Steigen 2— 3mal im Tage, gewöhnlich für sich

allein; der Sauer honig 2—4 Drachm. p. d., 3—4mal täglich, für sich oder in

Mixturen.

Erklärung der Tafel N" 67

:

aj Die ganze Zwiebel im Herbste zur Zeit der Blülhe.

&9 Ihre Blätter im Frühjahre.

cj Der Bluraenrand, gespalten, mit den männlichen und weiblichen Befruch-

tungsthellen.

d) Die ganze Frucht.

ej Diese quecr durchschnitten mit ihren Samen.
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Aesculus Ilippocas^anum. rin.

Gewöhnliche Rosskas(anie ; — franz. Chataigne de chcval. Le maronicr d'Inde;

— ital. L'ipiiocastano. Castagno d'India. Venezia Castag-noni; •— engl. The

common llorse Chestnui; — ungar. Gesztenye Bokretafa; — slav. Bodlawy

Madä.

Linn. Syst. sexual. Class. VII. Ilcplandria ; Ord. 1. Monogynia.

Linn. Syst. nat. Ord. Trichilatae.

Jussieu Syst. nat. Class. XIII. Plantae dicotyledones, polypetalae. Staminahypogyna;

Ord. 6. Acerrineae.

De Cand. Syst. nat. Class. I. Exogenae; Ord. 1. Tbalaraiflorae ; Farn. 19. Ilippo-

castaneae.

Botan. Synonyme: Hippocaslanum vulgare. Gaerln.

Pliarni. Synonyme : Hippocastanum. — Gemeine, wilde Ross-, Pferdeka-

stanie; Ross-, Pferdekeslen.

Pliytoffrapliie : Ein bekannter, 60— 80 Fuss hoher und dicker Baum.

Stammgerade, mit rissiger Rinde. As te ausgebreitet. B 1 ä tt er gross, langgestielt,

gefingert, deren 7— 9 Blättchen umgekehrt- eirund- keilförmig , kurz zugespitzt,

doppelt gesagt, gerippt und kahl sind. Blumen weiss, anfangs roth später gelb

bemakelt, in fast rispenarligen gipfelständigen Trauben, an gegliederten Blumen-

sticlehen. Staubfäden an Zahl nicht beständig, auch sind nicht alle Blülhcn

Zwilterblüthen , daher dieser Baum eigentlich zu den mebrhäusigcn (in die Poly-

gamie) gehört. Frucht eine grosse, grüne, fleischige , stachelige , dreifächerige,

dreiklappige, 1— 3s;imige Kapsel.

Vaterland I Ursprünglich in den gemässigten Gegenden Asiens zu Hause,

jetzt in ganz Europa an Wegen, in Gärten und Dörfern zu Alleen angepflanzt.

BlUthenzeit: April und Mai.

OfTicinelle Tlieile: Die Rinde der Äste: Rosskastanienrinde (^Cor-

tex Ili/)/>nca.ilani).

Kinsainmiungszeit : Im Frühjahre vor dem Entfalten der Blätter, von zwei bis

vierjährigen Ästen; sie muss von dem Splinte, der beinahe keine wirksamen Theile

enthält, abgesondert werden.

Ki^enscliaft: 2—3 Linien dick, aussen graubraun oder, wenn sie Flechten

trägt, auch anders gefärbt, innen gelblich oder rölhlich-braun, runzlich, zähe und

leicht.
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Geroclii Schwach gewürzhaft.

Cesclimark: Sehr zusfiminenzichend, etwas bitter, aber niclit unangenehm.

Bestandtlieile : Nach Conzoneri: 1) Aesculin, angebliches Alkaloid,

hat sich aber als eine Verbindung des letzteren mit Gyps erwiesen. 2) Grün-
liches, fettes Öl. 3) Röthlich-braunes Harz. 4) Rother und gelber
Farbstoff. 5) Gummi. 6) Freie Säure (Aesculinsäure und Seifenstoff). —
Ans der geistigen Tinctur scheidet sich der sogenannte Schillerstoff (^Aescu-

lus Enal/ochromJ in weissen, körnigen, bitter schmeckenden Krystallen aus.

Wirkunsr: Tonisch - adstringirend und antiseptisch.

An^enduns:: Bei örtlicher und allgemeiner Muskelschwäche, in Wechsel-

flebern, profusen Secretionen als Surrogat der Chinarinde; äusserlich beim Brande.

Cabe iinil V'oriii: Das Pulver der Rinde zu 10—30 Gran p. d. täglich

mehrmals; bei Wechselflebern soll Inder Apyrexie '/,— 1 Unze gebraucht werden.

Da das Pulver, wenn es auch sehr fein ist, dennoch eine rege Verdanungskraft er-

fordert, so zieht man die Abkochung vor; man lässt '/,—1 Unze mit 12—16
Unzen Wasser bis auf die Hälfte einkochen und davon 2stündlich einen Esslöffel

voll nehmen.

Erklärung der Tafel N'° 68:

a) Ein blühender Zweig.

bj Ein Blumenblatt.

c) Die Blume ohne den Blumenblättern.

d) Die durchschnittene Frucht.

e) Der kastanienförmige Same in der Hülle.

fj Derselbe entblösst.
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Balsaniodendrou 3IyiTha. wees ab Esenb.

Myrrhen -Bsisambaum; — franz. Myrrhe; — ital. Min»; — engl. Myrra; —
Ungar. Mirrä; — sla v. Myrrha (zywica).

Linn. Syst. sexual. Clasa. VIII. Oclandria; Ord. 1. Monogynia.

Linn. Syst. nat. Ord. üuniosae.

Jnssieu Syst. nat. Cla.ss. Xl\'. Plantae dicolyledones, polypetalae. Siamina peri-

gyna; Ord. 18. Terebinthaceae.

De Cand. Syst. nat. Clnss. I. Kxugenae ; Ord. 2. Caly ciflorae ; Fain. 27. Terebinthaceae.

Botan. Synonyme : Balsaraodendron Kafaf. KunCh. Amyris KataT. Forskai.

Pliarm. Synonyme : Myrrha. — Myrrhe.

Pliytoffrapiiie: Baum mit sparrig- absiehenden , dornigen Ästen , blass-

aschgrauer, fast weisser Rinde und gelblich weissem llol/.e. Blätter dreizählig,

kurzgestielt, einzeln oder büschelfürniig vereinigt. Blättchen umgekehrt -eirund,

an der Spit/.e stumpf gezähnelt (denliculalaj oder mit 2—3 grossen Zähnen ver-

sehen, seltener ganzrandig ; die seilenstandigen bedeutend kleiner. Bliithen noch

unbekannt. Kelch glockenfürmig , vierzähnig, bleibend. Krone vierblättrig.

St a üb ge fü 8 s e 8. Frucht eine braune , ovale, zugespitzte, auf der einen Seite

mit einer Xaht sich ölTnende , vierfurchige, eifächrige, einsamige, beerenartige

Steinfrucht.
Vaterland: Oberägypten und Xubien.

Oüicinelle Tlieile: Der von selbst ausfliessende, und an der Luft zum
Gummiharz verdickte Saft : Myrrhe ( Myrrlia st. Gummi - resiita MyrrhaeJ.

Sorten : 1) Auserlesene Myrrhe QMyrrha vera, rubra, pinyitis, elecla,

in granis s. in lacrymigj ; 2) Myrrhe in Sorten (^Myrrha in sortisJ und 3^ or-

dinäre Myrrhe QMyrrha snrdida).

Kig:en<icliart : Der ersten als der besten Sorte: Körner von verschiede-

ner Gestalt und Grösse, rölhlich-gelb oder roth-braun, höckerig, rauh, etwas durch-

scheinend , leicht, spröde, fettig- glänzend, beim Kauen an die Zähne sich anhän-
gend, den Speichel milchig machend. — Der zweiten Sorte von geringerer

Güte: ein Gemisch von rothen und roth-gelbcn, kaum durchscheinenden Stücken.

—

Der dritten Sorte: braune, schwarz-braune, mit vielen Unreioigkeiten vermengte
Brocken.

Cierurli: Nicht anangenehm aromatisch, ziemlich stark.

Cesclimarki Bitter, gewürzhaft, erwärmend, etwas scharf.

Be<<tancltlieiles Xach Brandes: IJ Balsamharz (111,20). 2) Gum-
mi, mit !<puren von benzoe-, apfel-, phosphor- und schwefel.saurem Kali- und Kalk-
salzen (500 Theilc gaben 271,92). 3) Halbharz, nur in Alkohol löslich (27,80).

4) Ätherisches Ol (13), weiss, durch Absorption des Sauerstoffs gelb. 5) Tra-
ganthstoff 6) Thierisch-vegetabilischeMaterie, Apfel-, Benzoe- und
Essigsäure, an Kali und Kalk gebunden.

H a u p t b e s t a ml t heil c sind das Balsamharz und flüchtige (Myrrhen-) Öl.

VerrälKoliuneen : Zuweilen mit Kirschen- oder B d e II i u m gu m m i-

Stücken. Erslere erkennt man durch die grössere Sprödigkeit beim Schlagen oder

Stossen , und durch den grös.seren Glanz auf dem Bruche, verbunden mit dem
nicht bitlern Geschmack eines aus dem Innern genommenen Bruckstückes einer un-
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(ersuclitcn Myrrhe; letztere unterscheiden sich durch die dunkelbraune Farbe, durch

ihre Ziiliiffkeil , weniger bittern Geschmack, und durch das Knistern und Spritzen,

wenn sie in die liichlllamine gehalten werden.

räiinrate : Oas wässrijje Kxtract (^Exlrarlum Myrrliae a(/uosum)

und die M y r r h e n t i n c t u r (Tinctura MyrrliaeJ.

Ilirliiiiis^: nie Myrrhe ist ein sew'Ti'-hartes, balsamisches, kräftiff inritiren-

des und /.ugleich tonisches Mittel, welches auf die X'erdauungsorgane wie ein er-

wärmendes un<l stärkendes Gewürz, einwirkt, sodann aber auch das Gerässsystcm

rei/.t, ja in grösseren Gaben Wallungen, auch wohl gar Bluthusten erregt, die Se-
cretionen der Schleimniembranen , vor/.üglich auch die blutigen Absonderungen be-

fördert, die Thäiigkcit der l-yniphgefässe, den Umlauf im Venensystenie belebt, den

Bildungstrieb erhöht und die Auflösung hemmt.

AnM'cndiing^ : Bei Schwäche der V'erdauungsorgane und trägem Kreislaufe

im Pfortadersysteme und in den Lungen, bei Dyspepsie, Flatulenz, Verschleimung

mit trägem Stuhle, bei atonisclien Hämorrhoidalleiden, passiven llämorrhoidal - Con-
gestionen und Schleimhämorrhoiden ; bei chronischen Lungenkatarrhen , in der

Schleimschwindsucht, im schleimigen Asthma; ferner bei atonischer Amenorrhoe
und Bleichsucht, bei chronischen Schlcimllüssen aus den Geschicchtstheilen , bei

atonischer Wassersucht : endlich ist sie ein gefeiertes Mittel sowohl innerlich als

äusserlich bei schlaffen, scrophulosen Geschwüren, beim Belnfrass und beim Brande.

Cabe und Form : 5— 10 — 20 Gran, 2 bis 4 Mal des Tages in Pulver,
Pillen, Latwergen, Emulsionen und Schüttelmixturen. — Äusserlich

als S treupulver, jedoch nicht allein, sondern mit Kohle, China, Kamillen, Kam-
pher u. dgl.; ferner als Zusatz zu Zahnpulvern, Zahnlatwergen, zu

Pf last er n und Salben (gepulvert). — Die Ti nc t u r innerlich seilen 10—20

—

40 Tropfen, einige Mal täglich; äusserlich zu Z ah n t i n c t u r e n ; als Zusatz zu

Verband wässern, Einspritzungen u. dgl., zu P i n s e 1 s äft c n, Gu fgel-
wässern; zu Salben und Linimenten. — Extract innerlich zu 5— 20
Gran, einigeraal täglich in Pulver, Pillen, Bissen und Mixturen; äusser-

lich zu A u g- en w a s ser n fetwa 1 Serp. oder 1 F)rachm. auf 4 Unzen Flüssigkeit,

jedoch soll die Auflösung colirt werden), Augenpinsel wassern (etwa 5—20
Gran auf 2 Drachm.) und zu Pins eis äft en.

Erklärung der Tafel N™ 69.

o) Ein Zweig mit einer reifen Frucht von Balsamodendron Älyrrha.

6^ Ein Ästchen mit einem Dorne und einigen fast ganzen Blättern.

c) und dj Kleine Zweige von Balsamodendron Kataf ohne Blüthe.

e) Eine männliche Blüthenrispe von B. Kataf.

f) Eine vergrösserte männliche Blüthe.

g) Dieselbe geöfl'net.
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Dapline Mezereum. liin.

Gemeiner Seidelbast ; — franz. Mezereon, le bois geiilil, Ic bois joli, malherbe,

laareole gentil; — i(»I. Mezereo, laurcola rciiiin», dafnoidc, carnelea, calmo-

lea, biondella; — engl. Tbe mezereon , (he cummon spurge olive ;
— ungar.

farkas Borüs>^läa; — slav. Icliafsky Loykowec.

Linn. Syst. sexual. Class. VIII. Octandria; Ord. 1. Monogynia.

Linn. Syst. nai. Ord. V'epreculae.

Jusaieu Syst. nat. Class. VI. Plantae dicotyledones, apetalae. Stamina perigyna;

Ord. 2. Thymelaeae.

De Cand. Syst. mit. Class. I. Exogenae; Ord. 4. Monochlamideac ; Fam. 67. Thy-
mclaceae.

Botan. Synonyme : Thymelaea Mezereum. Scop. Gaertn. All.

Piiarni. Synonyme: IVIezereum; Laureola major; Chamaclca germanica;

Piper luonlanum; Mezereon germanicum ; Thymelaea; Daphnoides. — Seidel-,

Zeidel-, Sedel-, Wolfs-, Süssbast; Keller-, Seidel-, Beiss -, Pfeffer-, Rechbeere;

Schall-, Lorbeer-, Lausekraut; Kellerhals; Zeiland; Elendsblut; PfefTerstrauch;

Bergpfefler; fiilscher deutscher Pfeffer; Brennwurz ; Holzraännchen; Ziegling.

I*liytosrraitliie : Stengel 2

—

I Fuss, ästig. Ri nd e aussen aschgrau, in-

nen gelblich-weiss , fasrig, bastig, mit gelblich-brauner oder grünlicher Oberhaut.

Blätter blassgrün, umgekehrt eirund -limzeKförniig, abfallend. Blüthen vorden
Blättern erscheinend, blassrolh, wohlriechend, auf den Spitzen der entblätterten

Äste zu 2 — 3 sitzend. Kelch rosenrolh, einblättrig, (richterfürmig, am Rande
4theilig. S t a u b g e fä s s e 8. Frucht eine rothe, kuglige, einsamige, beeren-
artige Steinfrucht mit braun-schwärzlicher zerbrechlicher Schale. Samen braun-

gelblich, ölig, mit einfacher Haut.

Vaterland: Deutschland; in schadigen, bergigen Wäldern oder Lauhhill-

zern; in Gärten seiner schönen blassrothcn und angenehm riechenden Blüthen wegen
als Zierde cultivirt.

Ilüllienzeit : Februar bis April.

F'rurlitreire: Juni bis .-Vugust.

uriirinelle Titeile; Die Rinde unter dem \amen : Kcllerhals, Sei-
delbast (^Corle.r Mc-zcrei ril LaureolarJ.

Kinsammlunisrszeit : Während der Blüllicnzcit von dein Slaninie und den

stärkern Ästen abzuschälen. — .Auch werden die Rinden von Daphne Laurcola,
Thymelea und Gnidium eingesammelt, welche in Ansehung der Wirkung alle

mit einander übereinkommen.

Kij^enürlialt : Dünn (1 Linie dick, /^j—1 Zollbreit), leicht, zähe, etwas

gestreift; besteht aus langen , meist zusammengerollten Stücken ; auf der äussern

Seite ist sie mit einer feinen rolh-bräunlichen, ins Grünliehe fallenden Oberhaut be-

deckt, worunter eine dunkel-grünliche Substanz bennillich ist, auf der Innern besteht

sie aus einem gelblich-weissen fasrigen Baste.

«ierucli: Fehlt.

<>esclimack: Äusserst scharf und brennend; entwickelt sich erst nach eini-

ger Zeit beim Kaueo , dauert längere Zeit und hinterlässt eine Unempündlichkeit

der Zunge.
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Restaniltheile: Nach G m e I i n und It ä r : 1) ScharTes Harz, diinkel-

gTÜn, im Alkohol und Äther lösbar. 2) Daphniii, ein äusserst lliichtiKer, anhaltend

scharf schmeckender alkalis(rher Slod'. 3) U raii n ro t h e r K x tr a c t i v s t o f f; ffelb-

farbcnde Materie; süsse Substanz.; Wachs, Gummi mit einer animalischen, beider

Destillation viel Ammoniak entwickelnden Substanz.; freie Apfelsäure, und apfel-

saures Kali ; Kalk und IJiftercrde.

Y%'irliuns^ : Scharfreizcnd , die orffanische Miscimnff und Cohäsion verflüssi-

ffend und audockernd, die secernirenden und resorbirenden Thiitigkeiten in den In-

nern iiieiiihranösen Gebilden, vorKUffswcise in fibrösen Häuten, der äussern Haut

und den uropoelischen Organen steiffend ; bei stärkern Graden der Klnwirkiing' die

den Akrien eiffenthümlichen Veraiftunjsfs/.ufälle herbeiführend. — Äusserlioh an-

gewendet die Haut rüthend, Blasen und Geschwüre derselben bildend.

Ann eniliins': Innerlich gegen hartnäckige rheumatische und gichlische,

als Gelenkgesohwülsle , Gichtknoten, Contracturen und Paralysen sich ausspre-

chende Leiden; gegen veraltete, vorz.üglich in der Haut, den Knochen und dem Pe-
rioslenm ihren SHx habende syphilitische P"ormen , eingewurz.elte chronische Haut-
krankheiten und Mercurial-Dyskrasie. — Jedoch am häufigsten äusserlich als roth-

machendes und exutorisches Mittel , um in verschiedenen chronischen Krankheiten

z,u mannigfaltigen Zwecken einen lang anhaKenden Hautreiz mit einer obeifläch-

lichen Schwärung zu unterhalten.

Kabe und F'orm : Innerlich 1—2 Drachmen mit 2 Pfd. Wasser bis auf

8 Unzen eingekocht, 2 Drachmen Süssholz damit infundirt und von der Colatur

täglich 3 Mal eine Theelasse genommen. — Äusserlich in ganzen Stücken als

Rubefaciens entweder die frische oder getrocknete Rinde; im letzteren Falle

raiiss sie einige (6 —12) Stunden vor der Anwendung eingeweicht werden. Gewöhn-
lich geschieht es in Essig; allein die Kräfte werden diidurch vermindert. . Ks ist

daher besser, dass sie in Wasser eingeweicht wird. Die 2— 3 Zoll langen Stücke

dürfen nicht zu dünn seyn, weil sie sonst leicht austrocknen. — Sie wird g'ewühn-

lich am Oberanne, gleich unter der Einpflanzung des Deltamuskels, auch wohl an

der Seite der Brust oder des Halses aufgelegt, und mittelst einer Binde befestigt.

Anfangs gibt man des Tags 2 Mal, dann nur 1 Mal, später alle 2 Tage ein frisches

Stück Rinde, bis die gehon"fe Wirkung erfolgt. Das Pulver zum Einstreuen in

Geschwüre oder zur Reinigung der Haut , um unterdrückte Hautausschläge wieder

herzustellen, hier namentlich in Salben form. — Das in mehreren Apotheken
vorräihige aus Schweinfett und Seidelbaslharz bestehende Unguentum M e z e-

rei wirkt langsamer, passt aber gut zur Unterhaltung des durch die Rinde erzeug-
ten Geschwüres.

Erklärung der Tafel N™ 70:

a) Ein blühender Ast.

bj Eine vergrösserte und durchschnittene Blume.

c) Ein vergrösserter Stempel.

d) Ein Ast mit der Frucht und den Blättern.

e) Eine Frucht.

f) Diese durchschnitten. M
g) Der Same. ^r
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Poljgonum Bistorta. nn.

Wicscilknöterich; — fraaz. Bisforte; — ital. Bistorla; — engl. Great snakc-
weed; — Uli gar. Tekert Tzikszär; — slav. Hadjkofen.

Linn. Syst. sexual. Class. VIII. Octandria; Ord. 3. Tiigynia.

Linn. Syst. nat. Ord. Oleraceae.

Jussieu Syst. nat. Class. VI. IMaiitae dicofyledones, apetalae; Sfamina pengyna;
Ord. 5. Pojygoneae.

De Caiid. Syst. nat. Class. I. Exogenae; Ord. 4. Monochlamideae; Fam. 54. Poly-
goneae.

Pharm. Synonyme: Bislorla. — Krebsworzel, Xatter-, Otter-, Schlaii-

genwurz; Gänse - Ampfer.

Pliyto^rapliie: Stengel 1—3 Fuss hoch. B I ä 1 1 e r adrig , unten grau-
grün: die unteren langgestielt, eirund -lanzettförmig , die oberen scheiden-

artig, den Stengel umfassend. Blumen blassrosenroth , seilen weiss, stehen an

der Spitze des Stengels in einer länglichen, dichten, aufrechten, walzenförmigen,
1—4 Zoll langen Ähre. Xe b en bl ä 1 1 ch e n, mit welchen die Ähren besetzt sind,

von brauner Farbe. Staubfäden, ihre Anzahl bleibt sich nicht immer gleich.

Same dreieckig.

G in e I i n unterscheidet drei Varietäten dieser Pdanze : 1) Mit weniger gedreh-
ter Wurzel, und runzlichem Blatte; 2) mit mehr gedrehter Wurzel, und kürze-
ren, weniger runzlichen Blättern; 3) mit sehr grossen Blättern.

Vaierland: Deutschland; aufwiesen und an feuchten Orten so wie im nörd-
lichen Asien und Amerika.

BliHlienzcit: Vom Mai bis Juli.

OfTiciaellc Tlieilc: Die Wurzel: Xatterwurzel (^liadij- Uistoifae)-

KiiiKammliinirrszcii: Im März und April vor der Entwicklung der Blüthcn
von mehrjährigen l'llaii/.cn.

Kiffenschari: Rund, linffcrsdick
,
gekrümmt und schlangenfönnig geboffen

(daher der Xame Xatter- oder Schla n ge n wu rz elj, mit ringförmigen Run-
zeln umgeben und mit vielen Fasern besetzt. Frisch durchgeschnitten ist sie schön

blassrosenrolh, verliert aber ihre schöne rothe Farbe an der Luft iiujjenblicklich
,

und verändert sie ins Kaffeebraune; getrocknet ist sie äusserlich schwarzbraun, in-

nen hell-braunroth.

(»erucli I Frisch kressenartig, getrocknet geruchlos.

(Geschmack: Sehr herb, stark zusammenziehend.

Stupper's Botanik. II. Bd.
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Bestandtheile : Gerbstoff (eisengrfinend) ; Gallussäure; Klec-

säure; Stärkemehl; Fasers (o ff und etwas Z uckcr. Von dein ersleren ent-

hält sie eine so gTOsse Menge, dass sie zu den an Gerbstoff reichhaltigsten Pflan-

zen gezählt werden kann.

iVirkuDg-: Kräftig adstringirend, tonisch.

Anwendung : In früherer Zeit gegen Durchfälle, Ruhren, Blut- und Schleim-

flüsse; äusserlich in allen Fällen, wo Adstringentia angezeigt sind. — In Sibirien

wird die Wurzel dieser Pflanze von dem Hirtenvolke, nachdem das erste Wasser,

in welchem sie gekocht wurde, und welches den Gerbestoff grösstentheils auszieht,

weggegossen worden ist , im frischen Wasser erweicht und als Nahrungsmittel

verwendet.

«^abe und F'orin: 10—20— 30 Gran in Pul ver einige Mal im Tage ; 2—4
Drachm. in Decotc, (welches eine rothe Farbe hat) auf 9 Unzen Colatur. —
Äusserlich unter Zahnpulver, zu Mund- oder Gurgel was s e rn, Um-
schlägen und Einspritzungen.

Erklärung der Tafel N^° 71

:

a) Eine blühende Pflanze sammt der Wurzel.

b) Eine Blume in natürlicher Grösse.

c) Der Stempel.

d) Ein Staubgefäss.

e) Ein Same.

f) Die Wurzel frisch durchgeschnitten.
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Laiiriis Camphora. i.in.

Kampherlorbeer; — franz. Camplire, Camphrier; — ital. Canfora; — engl. The

camphire tree; — uiigar. Kämfor-fa; — siav. gaferowy Strom.

Linn. Syst. sexual. Class. IX. Enneandria. Ord 1. Monogynia.

Linn. Syst. iiat. Ord Oleraoeac.

Jnssieu Sy.st. nat. Cla.ss. VI. Plantae dicotyledones; apelalae; Slamina perigyna

;

Ord. 4. Laurincae.

De Cand. Syst. nat. Class. I. Exogenae; Ord. 4. Monochlamideae ; Fam. 55,

Laurineae.

Botan. Synonyme j Cinnamomum Camphora. \ees et Eberm. ; Pcr-sca Cam-

phora. SprenyeL
Pliurm. Synonyme« Camphora officinarnm. — Kampher; Karaphor.

Pliytograpliie: Baum von der Grösse einer massig grossen Linde. Rinde

des Stammes graubraun, der j finge ren Zweige grün. Holz weiss, rölhlich-

geadert. Blätter immergrün, oberhalb glänzend, unten weisslich , 3 Zoll lang,

fast 1 Zoll breit, wechselnd, eirund -länglich, gestielt, 3nervig. Blüthen weiss,

klein, meist getrennten Geschlechts, in gipfel- und astständigen, gestielten, dol-

denlranbenartigen Rispen. Kelch 6theilig. S I au bge fasse 13, in 2 gegen-

überstehenden Reihen. Staubbeutel 4rächrig, 4klappig. Fr u c h t eine erbsen-

grosse, schwarzrofbe, glänzende, fleischige, stark nach Kampher und Zimmt rie-

chende, auf der Basis des becherförmigen Kelches aufsitzende, Isamige Beere.

Vaterland: China, Cochin - China und Japan; in Wäldern.

Blütlienzeit: Juni und Juli.

Fruclitreife ! November und December.

Ofl-icinelle Tlioile : Die durch wässerige Destillation gewonnene, eigen-

tbümliche, den ätherischen Ölen und Harzen verwandle Substanz : Der Kamp her

QCamphoraJ.
Oen Innung: Wurzel, Rinde, Holz, Äste und Blätter werden kleingeschnit-

ten, in geräumige eiserne Kolben gegeben, welche mit einem, an der inneren Wand
mit Reisstroh angelegten Helm und einer Vorlage versehen sind, und bei massiger

Feuerung zum Sieden gebracht, wo sich alsdann der Kampher unter der Gestalt von

kleinen, rundlichen, grauen, zusammengebackenen feuchten und unreinen Körnern

auf dem Stroh sublimirt fr o h e r K am ph e r Camphora rnidaj. In Europa wird

er, in Verbindung mit ungelöschtem Kalk oder gepulverter Kreide einer nochmaligen

Sublimation unterworfen, dadurch vollständig gereinigt, und nun in Form von rund-

lichen, auf der einen Seite convexen, auf der andern ausgehöhlten, 7— 8 Zoll brei-

ten, 1—2 Pfund schweren Broten oder Kuchen zum therapeutischen Zweck in den

Handel gebracht (ge rei ni g t e r oder ra f fi n irter Kam ph er, Camph.di-piirala).

Kigenscliaft! Weiss, glänzend, krystnilinisch, halbdurchsichtig, etwas fet-

tig anzufühlen, leicht zerbrechlich, jedoch zähe, und für sich allein zu feinem Pul-

ver nicht zu zerreiben; in Wasser gar nicht, in Alkohol, Äther, fetten und ätheri-

schen Ölen ganz aullöslich; verflüchtiget sich bei gewöhnlicher Temperatur langsam

ohne Rückstand; schmilzt bei 173', kocht bei 200 und sublimirt sich unverändert;

er ist sehr entzündlich , brennt für sich an der Luft, selbst im Wasser schwim-

mend, fort, mit heller, stark russender Flamme ohne Rückstand. Spcc. Gew.= 0,996.

Oerucli: Eigenthümllch, stark, durchdringend.

Cesclimack: Brennend, scharf gewürzhaft, hintennach kühlend, bitterlich.

Bestandtlieile: Nach Liebig ist er eleraentarisch aus 81,21 Kohlen-
stoff; 9,84 Wasserstoff; 8,95 Saue rstoff zusammengesetzt.



146

Verraisriiiinffi Dieser ist der Kamiiher nicht leicht unterworfen, jedoch

findet mau ihn nicht immer von derselben Güte und Reinheil.

Präparate: Der K a mp h er ff ei 9 t (Sj>iri/ii.^ caMphora/iis). Dann kommt

der Kamphcr zum aromalischen Es si ge , Opodeldok, S eifc n p f 1 as t er und

Lap. di vi n.

tVirkun;;: Im Allffemeincn schweissfreibend , zertheilenil , fäiilnisswidriff,

besänftigend und kühlend; in kleinen Gaben (/.u '/,—5 Gran) überaus kräfiiff und

erregend, dem Opium cnlffegeiiffcsct/J , mehr auf den irrilabeln Moment der orga-

nischen Nerven, die Energie der Muskeln, die Thütigkeit des Herzens und der grös-

seren Gefasse , die Circulalion beschlruiiigend , die thierische Wärme vermehrend,

\or/.üglich auf die pcripherisihcn Enden des Nervensystems und die C'apillarge-

fässe, im hohen Grade schweisslreibend ; in grösseren Gaben (zu 10—20 Gran)

noch mehr erhitzend , beängstigend, M'allungen, Congestionen, Schwindel verursa-

chend, Überreizung und t'bcrspannung zurücklassend; in noch grösserer Dosis (zu

1 Scrupel bis zu einigen Drachmen) wirkt er nicht mehr erregend und belebend,

sondern den scharfen narcotischen Giften gleich, die Lebenskraft aufzehrend, die

Irritabiliiät erlöschend, im höchsten Grade scliwächcnd , Lähmung und Aspliyxie

herbeiführend. Die 'Wirkungen desselben sind ausserordentlich schnell , aber auch-

b«ld wieder vorübergehend , oft ist der Augenblick der vorangegangenen Erregung
(besonders in grösseren Gaben) nicht einmal sinnlich wahrnehmbar.

Aimenilune;: Gegen adynamische Fieber; gegen chronische adynamische

Krankheiten, Lymph- und Drüsenkrankheiten, chronische Hautausschläge , beson-

ders nach zu frühzeitiger Inlerdrückung und rbeilragnng auf edlere Organe, um
die Thätigkeit des Hautsystems zu befördern und den Ausbruch zu begünstigen;

gegen syphilitische Kiankhciten, um die Wirkung der Mcrcurialien zu unicrslülzen;

gegen atonische Gicht und llheuma(algie , chronische Entzündung, asthenische

Schleim- und Blulflüsse, Naclilripper, Speichelfluss, Harnruhr, Kcuchlius(en, Asth-

ma, chronische Schwäche der Unlerleibsorgane , Hypochondrie, Flyslerie, Krämpfe,

sowohl tonische als klonische, Veitstanz, Epilepsie, Tetanus, Trismus, Raphanie,

Würmer, Hydrophobie, Lähmung, Amaurose; gegen Bleikolik, gegen Geistes- und

Gemüthskrankheilcn, Manie, Melancholie, Multerwuth, Raserei, Tiefsinn. Gegen

Krankheiten der Urinwege und Geschlechtstheile
;
gegen narcotische Pflanzengifte,

besonders Opium; als Vorbeugungsmittel gegen contagiüse Ansteckung, oder um
dieselbe in der Geburt zu ersticken. — Äusserlich bei asthenischen, rothlaufarfi-

gen, gichiischen, ödematösen und emphysematischen Geschwülsten, bösartigen

Blattern, Verrenkungen, Lähmungen, unreinen Geschwüren, Brand u. s. w.

Oabe undlT'ormi Innerlich: '/, -1—2— 5 Gran p. d., in acuten Krank-

heiten, alle 2—4 Stunden, in chronischen 3—4mal des Tages in Pulver, Pillen,

Bissen, Lal wergen, Aufl ösun gen (in Weingeist, Äther, ätherisch-geistigen

Flüssigkeiten, dann feiten und ätherischen Ölen), Emulsionen (entweder mit arabi-

schem Gummi oder Eigelb); der Kamphergeist wird seilen zu 20 Tropfen p. d.

(bei torpiden Xervenliebern) verordnet. — Äusserlich: in Substanz als Kau mit-

tel; zu Zahnlatwergen, Räucherungeii,Kräutersäckchen;in Wein-

geist und Öl aufgelöst zu Einreibungen und L i ni m e n 1 e n ,
auch zum Aus-

pinseln des Mundes bei Salivalionsgeschwüren; mit Schleim oder Eidotter subigirt

zu Injectionen und Klystieren (IScrup.— 1 Drachm. Kampher mit Eigelb

abgerieben , und 6 8 Unzen Kamillen- oder Baldrianaufguss , oder Chinadecoct)
;

den Dampf von heissem, mit Kampher versetztem Wasser zum Einathmen bei asthe-

nischen Brustentzündungen, gichiischen und rheumatischen Brustleiden.

Erklärung der Ttifel N- 72:

a} Ein blühender Zweig. — b) Eine vergrösserte uud ausgebreitete Blume

mit den Geschlechtslheilen. — cj Ein Zweig mit reifen Früchten.
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Laiirus Cassia. i^in.

Ahcinlländischer Zimmllorbeer ; — franz. Casse cn boia, le laurier casse; —
ita). Ciiiinelina; — engl. The cassia; — ungar. Fahej Cassia; — slav. Pra-

wn Knsye.

Linii. Syst. sexual. Class. IX. Eneandria; Ord. 1. Monogynia.

hinn. Sysr. nat. Ord. Olcraceae.

Jussieu .>>iyst. mit. das.«. VI. Plantae dicotyledones, apetalae. Stamina perigyna;

Ord. i. Laiiri.

DeCand. Sy^•t. nat. Class. I. Exogenae; Ord. 4. Monochlamideae; Fam. 56. Laurineae.

Bo<an. Synonyme: Cassia linties. Blarkw. Persea Cassia. Sprengel.

l'liarm. KynonyiiK' : Cassia linnea; Cassia cinnainomea ; Cinnamninum

indii'iiin ; Cinnainniniiin sinense. - Kiinintoassie ; sinesischer Ziinmt ; Mutlerxiinmt

;

gemeine Ziiumlrinde ; englische Zimmlrinde.

Pliytos^rHpliie: Baum in seinem Valerlande 18—25 Fiiss hoch. Stamm
aufrecht, nnlen niit einer rissigen, graiibrannen, oben mit einer glatten, graulichen

Rinde bedeckt. Blätter gross, 5—9 Zoll lang, bis .3 Zoll breit, schwer, herab-

hängend, abwechselnd oder gegenüberstehend, länglich, etwas stumpf, ganzrandig,

lederartig, glänzend, oben sattgrün, unten weisslich-graugriin, kurz und dick ge-

stielt mit seidenartig-filzigen Blattstielen, und dreifach gerippt: die Rippen ent-

springen etwas über der Basis der Blätter aus der mittleren Hauptrifipe, und werden

nicht bis auf den Rand des Blattes fortgesetzt; sie sind auf iler untern Fläche sehr

Iiervorragend und mit seidenartigen Haaren bedeckt. Blumen auf traubenartigen

Rispen aus den Achseln der oberen Blätter kommend: die Rispen aufrecht, kür-

zer als die Blätter, und mit weisslichen, sehr kurzgestielten Blumen besetzt. Kelch
kronenarlig, weisslich, äusserlich seidenartig-filzig, fitbeilig, mit eiförmigen, stum-

pfen Kinscbnitten. Blumenkrone fehlt. Staubfäden 13, von denen 9 frucht-

bar und unfruchtbar; Stauhbetiteln 4 fächerig. Fruchtknoten fast kugelig,

einfärherig, grün; Griffel von der Länge der Staubfäden; .\arbe kopfformig,

3eckig. Frucht eine längliche, den Eicheln ähnliche. .Steinfrucht, an der Basis

mit dem fispitzigen grünen Kelche umgeben , an der Oberfiäche glatt , anfangs

grünlich-braun, glänzend, mit weissen Piincten besäet, nach der Reife blaulich.

Va<<Tlanil: In Malabar und auf Samaira wild, auf Java und anderen Inseln

Westindiens cultivirt.

RlUtlienzeit : Das ganze Jahr hindurch.

onirinelle Tlieiie: Die von ihrem Oberhäutchen befreite Rinde : M u (-

t e r z i m m t , chinesischer oder indischer Z i m m I , Z i m m t s o r t o
, C a s-

81 en winde (Corlc.r Cinnamomi ocridetilalis s. Cortex Cassiae ligneae ; s. Corlex

Cassiae ciitiuimomcfn').

Kiffenxclian : Die einzelnen Rindenstücke bilden Ihcils mehr dünne, höch-

stens '/. Ijinle dicke, glatte, zusammengerollte Röhren , theils stärkere über eine

Linie dicke und 5— 6 Linien breili-, platte Stü<^ke , die mit in die Länge theils ge-
rade durchlaiifenilen , theils gewundenen, hellfarbenen Adern bezeichnet sind. Die

Farbe ist dunkel zimnitbraun
, der Bruch eben , etwas fasrig, blasser von Farbe als

die Oberfiäche.

Ciieriioli ! Eigcnthünilich, angenehm gewürzhaft.

Cietirliinarli : Süs>lich, gewürzhsft, scharf, brennend, zuletzt etwas zusam-
menziehend und bei anhaltendem Kauen etwas schleimig.

Slupper's ßolaiilk. II. Bd.
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lesianiKlieile: Xach R u chli o I z : Z i mm ( öl r»»'« 1000 Tlioilcn 8 ; npc-
cif. Gewicht := 1,070) ; e i »e n t li ü m I i c h e s Harz f 4((J ; hesoiiderii ffiimmioren

E X Inaktivst ff (146) unii braungefärbten t ra;na n t h ar t i »e n Rückstand ((U3).
Zusammensetzung' des Ca ssic n 7, i m iii t ül c s : 7(>, 7 K. , 9, 7\V . , 13, 6 S.

Temeclisluiii^eii: Bisweilen mit dem M ii 1 1 e r z i in m t fCassia liijnea'),

der Rinde des in Ostindien, zumal auf Malahar, heimiselien M u 1 1 e r z i ni m t b au-
mes (fjai/nts Mnlnballirum liiirrmaniiiJ, \on welchem auch die im llandcl zu uns
kommenden Z i iii m t b 1 ü t h e n fFlorcs s. Clavelli Cansiar) herstammen sollen

Diese Rinde besteht wie die Zimmtsorte aus rührigen und platten, auf frischem

Bruche g-latten, nicht fasrigen Stücken, die sich auch durch ihre dunklere Farbe,
rauhere Oberlliicho, ihren weit schwächeren Geruch und Geschmack, und vorzüglich

durch den vielen Schleim, den sie beim Kauen und Kochen mit AVasse;- geben, unter-
scheiden. Der Aufgiiss des Pulvers mit kochendem Wasser erkallct zur Gallerte.
— Seines Öles durch Destillation sclion beraubter Zimmt ist an Geruch und Ge-
schmack nicht so scharf und stechend , die Farbe blässer. — Auch die Culilavan-
Rinde , welche blässer, dick, sehr scharf, gewürznelkenartig- und etwas bitter

schmeckend ist, wird zuweilen darunter gemisclit.

Präparate: Ij Das einfache Zimnitwasscr (^Ai/iia Cinnamotni sim-

plej-J ; 2) das geistige Zimmtwasser (A(/iia Ciiiiiamnmi »piritnosa') ; 3)
das ätherische Zinimtöl COlemn Ciimamomi') ; 4) die Z i m m 1 1 i n k t ur
(^Tiiiclura Cinnamnmi^ ; 5) der Zimmtsyrup (Si/ni/)iis Viniutmumi) ^ und 6)
der Zi mm I 1 z u c k er (Elacosacrhnnim Ciniiamomi). — Iberdiess macht der

Zimmt einen wesentlichen Bestandtheil vieler Zusammensetzungen aus.

Wirkunsr: Flüchtig erregend, belebenil , tonisch, besonders auf die Dige-
stionsorgane; dabei erhitzend und vorzugsweise die Gefässthäligkeit und Coiitracti-

lität des Uterus steigernd

Antvendiini;: Bei .Schwäche des Xahrungskanals, bei Verdauungsschwäche,
chronischem Erbrechen, Krampfkolik, Durchfall; in Krankheilen mit verminderter,

zu träger Gefässbewegung, im Typhus, im nervösen und fauligen Fieber, im Scor-

but, in ner\ösen, krampfhaften, schlafsüchligen, paralytischen Zufällen, wenn ihnen

Schwäche zum Grunde liegt. Ausgezeichnet aber ist seine Wirksamkeit beim Man-
gel an Wehen, bei ßlutdüssen Gebärender, wenn Erschöpfung der Vitalität des

Uterus zum Grunde liegt, wenn sich Ohnmächten und Convulsionen dazu gesellen;

bei passiven Metrorrhagien; auch rühmt man ihn bei der männlichen Impotenz.

(>at>e und Form: 5 — 10— 20 Gran p. d. mehrmals täglich in Pulver, Bis-
sen, Latwergen ; im Aufguss oder leichten Absud zu 2 — 3 Drachm. auf

6-8 Unzen, Essliilfehveise. Er dient auch als Corrigens unangenehm schmeckender
Oller schwer verdaulicher .Arzneien , und das Pulver wird zum Bestreuen der

Pillen gebraucht, Äusserlich fsellcnj als Zusatz zu Z ah n p u 1 vc rn und

Z a h n 1 a t w e r g e n. — Das einfache Zimmtwasser wird zu
1— 2 Unzen analepiischen und magenstärkenden Mixturen, Aufgüssen und Decoc-
ten zugesetzt; von ilem geistigen W'asser ist ein Zusatz von einigen Drach-

men hinreichend. F;ben so wird die Z i m m t t i n k t ur von '/.— 2 Drachmen, beson-

ders hei Mufterblutflüssen, Mixturen zugesetzt, und in dringenden Fällen zu 20— 10
Tropfen, jede halbe oder Viertelstunde mit Wasser, aromatischem Thce oder Wein
gegeben. — Das die Kräfte der Rinde im concentrirtcsten Zustamle besitzende

Zimmt öl verordnet man zu 1-2 Troiifen aufZucker für sich allein, oder als Ö 1-

zucker Pulvern und Mixturen beigemischt. — Der Zimmtsyrup ist ein wohl-

schmeckender Zusatz zu magenstärkenden und krampfslillenden Mixturen.

Erkltinui^ der Tafel N'" 73:
«9 Ein blühender Zweig. — 6) Eine Rlumenkrone. — O '''' Geschlechls-

Iheile durchgeschnitten — tl) Der Stempel. — e) Ein Kelchblatt.
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Laurus Cinnamoimiin. i^in.

Morffeiilämiiscber Zimmllorbeer; — franz. Canelle, le canellier; — ital. Canella

regina; — e ii gl. The cinnamom iree; — u ngar. Fa-hej ;
— sl av. Sekorice.

Linn. 8yst. sexual. Class. IX. Eneaiidria; OrJ. 1. Monogynia.

Linii. Syst. iiat. Orii. Oleraceae.

Jassieu 8y.sf. nat. Ciass. VI. Plantae dicotyledooes , apetalae. Staniina perigyna;

Ord. 4. Lauri.

De Cand. Syst. nat. Class. I. Exogenae : Ord. 4. MoDOchlamideae ; Fam. 55. Laurineae.

Dotan. Synonymes Persea Cinnamom. Sprengel. Cinnamomuui Ceyloni-

cum. Blum.

Pliarin. Synonyme i Cinnamomiim; Cinnamomum Orientale; Cinnamomum

Ternm; Cinnamomum acutum; Cinnamomum zeylanicum; Canella zeylanica. —
Zimmt; brauner Kaneel; zeylonischer Kaneel ; Kanebl ; holländischer Zimmt.

Pliytograpliie : Baum 20—30 Fuss hoch. Stamm aufrecht 1— 1
'/,

Fuss

im Durchmesser. Rinde aussen schmutzig - gelbgrau , innen röthlich. Äste die

unteren fast einfach, sehr lang, ruthenförmig , an der Basis nackt, weiter oben

mit Blättern besetzt, und mit einer grünen, glatten Rinde bedeckt; die oberen

kürzer, armfürmig ausgebreitet
,

glatt, glänzend. Blätter die gegenüberste-

henden eiförmig- elliptisch, etwas stumpf, ganzrandig, lederartig, oben grün und

glänzend, unten aschfarben, grünlich-grau, gestielt, mit 6—8 Linien langen, oben

gefurchten, unten glatten Blattstielen; die zweijährigen grösser, 5— 6 Zoll

lang, und 2 Zoll breit, sattgrün; die jüngeren kleiner, beim Entwickeln röthlich,

dann lichtgrün. Blütben weiss, langgestielt, in gipfel- und achselsländigen dol-

dentraubenartigen Rispen. Kelch blumenkronenarlig , 6theilig, mit länglichen,

concaven, etwas stumpfen , aufrecht- offenstehenden , von beiden Seiten mit sehr

zarten, weichen Ilaaren besetzten Einschnitten. Bl u m e u kr o n e fehlt. Staub-

fäden theils fruchtbar, theils unfrucbtbar: fruchtbare!», deren 6 äussere die

Staubbeuteln an der inneren Seite, die 3 Innern aber die Staubbeuteln an deräussercn

Seite tragen; unfruchtbare ebenfalls !> an der Zahl , welche in Form gestielter

Drüsen vorhanden sind; Staubbeuteln 4fächerig, mit entfernt stehenden Fächern,

von unten hinaufwärts aufspringend. Fruchtknoten fast kuglig, einfächerig, un-

behaart, grün; Griffel rundlich, so lang als die Staubfäden; Xarbe kuplfür-

mig, 3eckig. Frucht eine eirunde, 8 Linien lange, 3 Linien breite S t einfr uch t.

Vaterlanili Ostindien, zumal auf Ceylon
;
jetzt sowohl hier als in Südame-

rika, auf Martinique und Isle de France cultivirt.

DlUtlienzeit: Auf Ceylon im Januar und Februar; bei uns im Juli bis Sep-

tember. Die Blülhcn verbreiten einen eigenthümlichen, gerade nicht angenehmen

Geruch (odor spermalicus. Lin.J.
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»^raolitreirei Im Juli und August.

OfTicinelle Tlieile: Die von der Oberhaut befreite Ilinilc: Echter oder

ceylonischer Ä i in m t , auch b r a u n e r C a n e 1 1 genannt (^Corlex' Vinnamomi

aciiti s. Ceti .<. CfyloniriJ.

KinKaiiiiiiliiiiffszei«: Von Mai bis Ocfober wird die Rinde der jüngeren,

drei- bis hüchslens fünfjährigen Äste oder eben so aller S*(äninichen abgeschält,

von den äusseren «chichlen befreit, und der übrig bleibende Hast (woran aber immer

noch etwas von der eigentlichen Rinde bleibt) getrocknet, in mehrere, '/, — '/'^

Ellen lange, fast (lapierdünne Röhren gerollt, und in Rallen von 92 englischen

Pfunden in Handel gebracht. Ceylon allein soll jährlich 40,000 Cenlner Zimiiit

liefern; der in den übrigen Colonien der Europäer, wenn gleich von derselben Art

abstammend, steht bisher noch immer den Ceylonischen an Güte nach.

Kii^enscliart: Der Länge nach zusammengerollte, 1— 1 /, Fuss lange Rin-

denstücke, meistens mehrere in einander gesicckt, dünn, fast wie Royalpapier,

aussen rülhlich-gelb, ins Hellbraune sich ziehend, doch lichter als die Zimmtcassie,

leicht, glatt, wenig biegsam und leicht zerbrechlich.

Oerucli: Sehr angenehm, fein, durchdringend, balsamisch -erquickend.

Kescliinack: Süsslich gewürzhaft, erwärmend, etwas stechend, hintennach

kaum merklich zusammenziehend; unter dem Kauen darf der Speichel nicht schlei-

mig werden.

Uestandtlieile: Nach Vanquclin: Ätherisches Ol fZimmtölJ,- frisch

von gelber Farbe, mit Länge der Zeit sich bräunend, von zimmtartigem Geruch

und Geschmack; spec. Gew. — 1,044; Gerb- und Faserstoff, Schleim und

eine Säure.
Zusammensetzung des reclificirten Zimmtöls: 81,44 K., 7,68 W., 10,88 8.

Keine l'flanze ist so reich an verschiedenem .Arom a als der Zinimtloi beer. Man

de.-tillirt aus der Wurzel und den alten Stämmen ein ätherisches Öl und einen

kostbaren Kampher; aus den nelkenartig riechenden und schmeckenden Rlättern

wird eine Sorte des G e würz n e l ke nö 1 s (^Oleum CaryophyllorumJ desiillirt;

auch aus den Blülhen destillirt man ein heilsames aro ma t i sc h es VV'a s s c r, so

wie aus den Früchten ein dem W a c h h o 1 d e r ö 1 e nahe kommendes , dabei aber

doch nach Zimnit und Gewürznelken riechendes und schmeckendes Öl; ausserdem

kocht man aus den Früchten auch ein wolilrieehcndes , festes, talgartiges ÖJ,

zum äusserlichen Gebrauche als Einreibung oder zu Salben und Ptlasiern.

^Virkune- und Annencluiii; : Wie jene des Mutterzimmts. Wird aber nur

als Pulver in ilen Apotheken vorräihig gehalten.

Erklärung der Tafel N-^°74:

a) Ein blühemler Zweig. — bj Durchschnitt einer vergrösserten Blume. —
cj Die Gcsrhiechlsiheile vergrössert. — dj Ein vergrösserles Kelchblatt.

— ej Der vergrössertc Stempel. — fj Die Frucht.
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Lauriis nobilis. Un.

Edler Lorbeer; — franz. Lnurier franc; — i(al. Alloro; — eiig:l. Common sweet

ba\ ; — Ungar, ncnies Babir; — slav. Bobkowy 8lroiii.

Linn. Svsi. sexual. Class. IX. Eneandria; Ord. 1. MonO)2:ynia.

Linii. Syst. nat, Ord. Oleraceae.

Jussieu Syst. nat. Class. VI. Plantae dicolyledoncs, apelalae. Stamina perigyna.

Ord. 4. Lauri.

De Cand. Syst. nat. Class. I. Exogcnae ; Ord. 4. Monochlainideae; Farn. 55.

Lauriaeae.

Pliyiograpliie: Baum 20—25 Fuss hoch. Äs t c biegsam, gerade, grau-

grünlich, gegen den Stamm anliegend. Stamm glatt, ohne Knoten. Holz porös

und schwach. Blätter immergrün, abwechselnd, kurzgestielt, länglich - lanzett-

förmig, lederartig, steif, ganz, an den Rändern wellenförmig, auf beiden Seiten un-

behaart, geädert, oben dunkeljrrün und glänzend, unten blasser. Blumen in den

Blattwinkeln in doldenförmigen Trauben stehend, zweihäusig; beiden männli-
chen ist die Anzahl der S t a u b ge fä s s e verschieden, denn man trilFt 8, 9 und

auch 12 an. Frucht (eine uneigenilich als Beere bezeichnete Steinfrucht} eiför-

mig, länglich-rund, von der Grösse «incr Kirsche, schwärzlich -blau, an der Basis

nackt, einfächerig, enthält unter einer dünnen Schale einen dicken , weisslichcn

Kern, der in zwei Theile zerfällt.

VaierlniKl : Ursprünglich Asien; auch wächst er im nördlichen Afrika, in

Griechcnhtnd , lialien , Sfianicn , und scheint ebenfalls in den südlichen Gegenden

Frankreichs einheimisch geworden zu seyn; bei uns wird er in Gewächshäusern

durchwintert.

BlUtiienzeit: Afiril und Mni.

Furtpflanzuiij;: Durch Ableger und Stecklinge.

OfTicinellc Tlieilt-t Die Früchte: Lorbeeren (^Baccae Lauri).

Kii^ensrlian ; Klein, eirund, fast so gross wie Kirsclien , schwärzlich und

ranzlich, sie enthalten unter einer dünnen brüchigen Schale einen dicken weiss-

licben Kern, der in zwei lleisf:liige dicke Samenlappen (Kotyledonenj sich iheilt.

Cierucli ! Eigenthümlich, stark gcwörzhart.

Ciescliinack : Bitter, fettig, ardmalisch.

Restandtlieile: Nach Bonastre enthalten 500 Theile Lorbeeren:
Flüchtiges Öl 4,0; krystallinische fette Materie, die von den ge-

wöhnlichen fetten Stollen dadurch abweicht, dass sie durch Alkalien nicht verseift

UBitMIT
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wird, und die von Bonastre den Namen Laurine erhallen hat, 5,0; grünes

fettes Öl 64,0; Stearine 35,5; Har/. 8,0; Sat/.mehl 139,5: KummijareH

Extrakt 86,0; b ass o rin äh n I icii e Substanz 32,0; Säure 0,6; unkry-

Btallisirbarer Zucker 2,0; Faserstoff 94,0 ; Feuchtigkeit 32,0 ; E i-

wei sss to ff- S pu r en; salzigen Rückstand 7,2,

VerfälscUun^en s Die sehrrunzlichen, angefressenen, leichten und schwach

riechenden Lorbeeren sind unlauglii;h.

Präparat: Das durch Auskochen und nachheriges Auspressen der Früchte

gewonnene Öl : li erbe er öl oder Looriil fOleum lauritium ungiiinosum s. Oleum

excoc/um Lauri) ; Bestandtheil des Un gu e n t um aromaticum; die gepulver-

ten Lorbeeren Ingredienz desEmplasIrum de meliloto.

^Virkung: Tonisch - erregend auf die Verdauungsorgane, windtreibend , die

Circulalion, besonders in den Gefässen des Unterleibes, beschleunigend.

Anitendun^: Sonst bei Magenschwäche , Blähungsbeschwerden, Amenor-

rhoe und zu schwachen Geburtswehen, jetzt am häufigsten in Verbindung mit ge-

branntem llirschhorne und Muscatnüssen , als Pulvis antiheclico-scrophulosus bei

Scropheln und Atrophie der Kinder, wie auch bei chronischen Diarrhöen, zu 10—20

Gran 2—3mal im Tage. — Des Lorbeeröles änsserlich bei Windkolik, krampf-

haften Alfeclionen des Darmkanales, Steifigkeit, Schwäche, Lähmung der Glieder

u. s. w. ; für sich allein, oder mit ätherischen Ölen, Ammonium, Kampher u. s. Av.

Erklärung der Tafel N™ 75.

aj Ein blühender Zweig einer männlichen Pflanze.

bj Die vergrösserfe Blume ohne Kelchblätter. -->'
"

c) Ein Staubgefäss vergrössert.

d) Ein Zweig mit Früchten.
'

ej Eine einzelne Steinfrucht.

f) Querdurchschnitt der Schale.

</) Der Kern.
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Rlieimi iiiKlulatiini. i.in.

Wellice RliHbarber; — franz. Riibarbe; — i(al. Rabiirbaro ; — enj>l. The Rhu-
barb; — ungar. palioai Rhabarbara ; — slav. spraweiiliva Rhabarbara.

Liiin. Syst. sexual. Cl.ns.«. IX. Eneandria; Ord. 3. Trisytiia.

Liiin. Syst. nai. Ord. Oleraceae.

Jussieu Syst. nat. Class. VI. Planlae dicolylcdoncs , apetalae. Slnniiria prriffyna;

Ord. 5. Polynoneae.

De Caiid. Syst. nat. t'lass. I. E.xogeiiae; Ord. 4. Monochlamideae ; Farn. 54. Toly-
goneae.

Pliariii. Synonyme: Rhabarbaruni ; lUieum barbaruni ; Rbeum cliinense;

Rheuui moscovilicum ; Rhabarh.irnni verum.

riiytosfrapliif : M' u r /, e 1 (lUii/.uiiij senkrecht , stark, aussen rüthlich-

und schwarzbraun, innen gelb, dunkelbraun marmorirt, ästig: die Äste lichter in

der Farbe, auch im Durchschnitte lichter gelb. Blätterl— 1'
, Fuss lang, wellen-

förmig, etwas zotlio-; die W u r /. e 1 bl ii 1 1 e r stehen ausnebreitet, oder in schiefer

Richtung aufsteigend, auf i'/ ,
— 2 Fuss langem uiigefurclitcn Blattstiele; die

S t en gel b 1 ä t ter gestielt , viel kleiner als die >\ urzelblätler. B lü t h en s t i e 1 e

gestreift, aus den Winkeln der oberen Blätter ents]iringend. Blüthcn vielbluinige

Rispen. Kelch fehlt. B I u m e nk ro n e einblätterig, mit 6lheiligem Saume, weiss-
lich-grün; die Kinschnille stumpf. Staubfäden !(, fadenförmig", von der Länge der
Blumenkrone; Staubbeuteln Sköiifig , länglich, stumpf. Fruchtknoten kurz,
Skantig; Griffel kurz; Narben 3. Same gross, 3eckiff, gellünelt.

In Bestiiumung der eigentlichen Muiicrptlanze der o f f i c i n e 1 1 e n Rhabar-
berwurzel herrscht noch mancher Zweifel ; jeiloch ist es wahrscheinlich, dass die-

se Wurzel nicht von einer Species allein, sondern von mehreren zur Gattung R li e u m
gehörigen .Alten, nämlich: von der südlichen Rhabarber Cülieum Emoili Wallich
s. AitglniU-Don.). iler h a n d b I ät I r i ff e n Ulm barhcr (Rhciim pnlmatum.L.) , der
d erb b 1 ä t tri £ en Rhabarber (^H/ii:iim cvni/iuc/iiiii. L.J , der B 1 u I f 1 e c k e n-
rhabarber (li/ifiim crtienlinii. Pallas }, t\er Ba s ta r d r h a b a rb er ( H/wiim /ly-

bridiiiii. Murr.) und von der hier aligebildelen w e 1 1 e n b 1 ä 1 1 r i g e n Rhabarber
QRIieum utuiuUttum. L.J herkomtiie.

Vaterlanil: Mittelasien; auf der grossen Hochebene des Himalayagebirges,
ferner in China, Nepal und in der T.irlarei.

RliHlicnzcit : Mai unii Juni.

oriicinelle Tlieilc: Die Wurzel: Rhabarber oder Rhaba rb er w ur-
zel (^Radid' Rhei s. RharbarbariJ.

Kin<ianinilunc;:<izeit : Sie s<j11 zweimal im Jahre ausgegraben werden, näm-
lich im Frühjahr und im Herbst, und zwar durchaus von wildwach.senden 5—8 jäh-
rinen Pllanzen, welches an der Stärke des Stengels erkannt wird. Wenn die Wur-
zel ausgegraben ist, wird sie sogleich von der Erde und Rinde gereinigt, auf Fäden
gezogen und unter aufgespannten Decken geIrcK knet, so dass die Sonne die ^\ur-
zeln nicht besclieineii k:inn , aber die Luft doch frei durchzieht. Wenn die Ernte zu
Ende ist, werden ilie Wurzeln in die Wohnungen gebracht, und durch künstliche
Warme (über Steinplatten, die von unten durch Feuer erhitzt wenlenj gelrocknel.
Sobald die Rhabarber vollends getrocknet ist, wird sie noch einmal gereinigt, ge-
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lüftet, in kleinere Stücke /.erHchiiiltcn, in der Mille durchbohrt und sorlirt. Das

Durchholiren geschieht bloss husdem Grunde, um die Mücke innerlich untersuclien

und dadurch die euten von den sdilechlcren sortircn /.u können. Die mit kleinen

Löchern versehene Rhabarber , welche über England kommt, ist gewöhnlich schon

äusserlicli niclil von dem schönsten Ansehen.

Mortcn: Man unterscheidet im Handel drei : I) Die russische, mosko-
w i I i s c h e, b u c h a r i s cli e oder s i b i r i s c li e U h a b a r b er (Uhriim nuiscoriticum,

ruggiri/m, Ijiirharinim, .^ihiriciim^, iWc beste .Sorte, von bucharischen Kaufleuten über

Land nach K i a c h t a, einer Stadt in Sibirien, gebracht, daselbst von den von der russi-

schen Rpoierung eigens dazu delegirten Commissarien sorgfältig in ihrer yualität

untersucht , und die ausgewühllen Stücke in verpichten Kisten nach Petersburg

versendet, hier zum zweiten Mal sorlirt und dann in den Handel kummend ; 2) die

chinesische, indische, tartarische, dänische, holländische Rha-
barber (lUit'itm rhhiengf. iiiitinim, taituricum, tianirum, hollandicumj ^

über See

von Kanton durch die Holländer und Engländer nach Europa gebracht, enthält gute

und schlechte Stücke; 3J die persische oder levanlische Rhabarber
CRheum persinim v. lerattticumj , eine mindere, der moskovilischen an ^Virksam-

keit weit nachstehende Sorte.

Kisviisrlian : Der r u s s i s c h e n Rhabarber: Mehr oder weniger flache

oder rundliche, umegelmässig-eckige, selten walzige Stücke mit einem ziemlich

weilen Bohrloche, aussen röthlich-gelb und meistens hochgelb bestäubt, innen roth

und weiss netzartig gestreift und marmorirt , dicht , am IJruche uneben; — der

chinesischen Rhabarber: meistens walzige, seilen halbrunde Stücke, dich-

ter und schwerer, von blasserer Farbe, nicht durchbohrt oder mit einem kleinen Bohr-

loche versehen, im Geschmacke etwas bitterer. — Die p e r s i s c h e Rh a b'a r b er

ist der vorigen fast gleich, nursind die Stücke flach oder auf einer Seite flach, auf der

andern gewölbt, sehr selten länglich rund, und meistens mit kleinen Bohrlöchern

versehen, aussen dunkler gefärbt und weniger bestäubt.

Cerucli: Eigenthümlich, stark, widrig, ekelerregend.

Ciescliinacli : Widrig biller, herb, etwas zusammenziehend; beim Kauen

zwischen den Zähnen knirschend fwas von der darin entbaltcnen sauren kleesauren

Kalkerde abhängt), und den Speichel schnell safrangelb färbend.

DestaniKlieile: Henry fand in 100 Theilen : R h ab ar bers ä u re (R h a-

barbergelb, Rhein nach Brandes, Rheumin nach Hornemann, Rha-
barharin nach Geiger); das wirksame Princip der Rhabarber (7,30), Rh ab ar-

ber biller (Kaphopikrin, li,00) , G e rb s t o f fa bs a t z (5,00), Extraktivstoft

mit Gerbstoirund Gallussäure, Gummi oder Schleim, nebst Spuren von apfelsaurem

Kalk (1,60), Zucker und Fetlöl (Spuren), Slärkmehl (2,0); Oxalsäuren Kalk

(3.30), phosphor- und schwefelsiiuren Kalk und Eisenoxyd (0,50) ,
Gallerlsäure

(46,00), Faser, Eiweiss, Wasser (20,30).

Hornemann erhielt als Mittel von mehreren Analysen aus 1 Unze Rha-

barberwurzel:

Russ.

Rh ab ar b ari n (nach II en ry) 46

Rhabarb rs lo f f (nach 1' f af f) 77

Bitteres zusammenziehendes E X f ra k t 70,6

Oxyilirten G e rb es t ff '

Schleim '^

Aus der Faser durch Kalilauge ausgezogene Substanz 136

Ungelösten Rückstand <''

Sauerkleesäure in der Kalilauge 6

ne.l.le

lili.M.m

Engl. rbaiu„„i,-,

44 10,50

69 48,75
79 50
6 4

40 17
146 197
74 41

4 —
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fncclilc
von Ul.eum

liuss. Ens'. lhn].„nli.nin

Verlust beim Trocknen 1.6 15 29

Verlust -l,*' 3 7,75

p;ineiilhüniliclie Subslan/, der uncclilcn Rluibarbcr .
— — 5

Stärkemehl — — 70

Verrnlscliun^en t Mit der R h a p o ii t i k w u r z r 1 Qliaili.n lihaponlicQ, wel-

che von iler im südlichen Sibirien und Russland einheimischen R h a p o n t i k rh ab a r-

ber (Bheinii Rliaponlii-itm. L.) herkdiiunl, auswendig- dunkelniH), fast braun, und

inweiidig: mit gelben und weissen Ririoen , und mit aus der Mitte strahlenförmig

ausgehenden Streifen versehen ist. Sie hat einen sehwachen Rhabarbergerueh ,
ist

beim Kauen sohleimiffer und /.aber, knirscht nicht zwischen den Zahnen, färbt den

Speichel weniff, schmeckt schärfer und /.usammcnziehender , aber weniger bitter-

lich und widri-r, als die echte, von welcher sie sich auch noch dadurch unterschei-

det, dass sie in längeren, dünneren, cylimlriscben, meistens gespaltenen Stücken

vorkommt, und einen blasseren wässrigen Auszug gibt. — Minder .M ön c li s r h aba r-

b er (H/ifum Monachonim) , fürderen Miitterpllanze der im südlichen Europa und in

der Schweiz wachsende Alpenampfer QRiimej; Alpiniis L.) gehalten wird:

geschält in runzlichten, langen, aussen braunen und innen schmutzig - bräunlichen

oder grünlich - gelben , mit dunkolrolhon Adern durchzogenen Stücken vorkommt,

die bitterlich rhabarberarlig , aber viel stärker zusammenziehend schmecken , den

Speichel zwar safrangelb färben, aber weit mehr Ekel erregen, und eine nur

schwach purgirende Kraft besitzen. — Wurmstichige ,
schwärzlich gedeckte ,

schwammige, feuchte, leichte, von aussen braune, inwendig nicht rosenroth und

weiss marmorirte Stücke sind durchaus verwerflich. Die Wurmlöcher werden zu-

weilen mit gelbem Ocher oder gutem Rhabarberpiilver, oder durch ein Gemisch von

Rhabarber- oder auch Kurkumapulver und Gummischleim angefüllt, so wie die

schlechten Stücke äusserlich mit gutem Pulver bestreut, was beim Aufbrechen der

Wurzel leicht zu entdecken ist.

l>r»para<p : 1) Der wässrigc Aufguss (Inftisiitn ihci simplrx),

2) die Tinktur (I/i/iisiim rhei cum caibnnnte sodae s. Tiiir/iira i/iei at/uoKaJ,

und 3J der W egwar tsyrup mit Rhabarber (Si/riip>is Cirlimci rum liluo).—
Die sonst olTieinelle alkoholisirteRhabarbertinklur (Tiiir/iira rhci alco-

holira) kann füglich entbehrt werden ; dagegen die w e i ni g e T i n k I u r (Tinrltira

rhri riiins/i Darclii) und das wässrige Extrakt fE.r/iarliim iliri ti</ii(i.^um),

tref/licb -tonische, magonslärkende iMillel, noch immer häufig im Gebrauche stehen.

Wirkung: Die Rhabarber erregt und belebt in kleiner Gabe die Thätigkeil des

gesammten Venlaijungsapparates , vermehrt und verbessert die Absonderung auf der

Schleimhautnäche des Magens und Darmkanals, so wie in der r,ebcr und Haucbspeichel-

drüse; sie steigert olTcnbar den Tonus der Muskelfasern in dem Darmkanalc, und

entspricht daher vorzugsweise der alonischcn Schwäi'be, wenn sie in jenen Gebil-

den auftritt. In voller (iahe befördert sie noch mehr die Absonderung der !)arm-

säfte , der l.eber , des l'aeicreas und die perislaltische Bewegung der Gedärme;

sie wirkt daher abführend, worauf jednch gewöhnlich Verslnpfung zu folgen pflegt.

Annendiint;: In kleinen Gaben bei Schwäche der Verdaunngsorgane,

besonders bei der darauf gegründeten fehlerhaften oder gän/.lii-h mangelnden Ess-

lusl, Vcrschleimung der ersten Uegc , vorhcrrsihcnder Säure in denselben und

Blähungsheschwerden ; bei atonischen Stockungen und .Anschwellungen in den

Untcrleibsorganen, \orzugswcise der l.cbcr und im ganzen Ffürladcrs.\ slenic, daher

entspringenden mannigfaltigen chronischen Krankheitsfcrmen ; bei Scrnpheln und

Atrophie der Kinder, bei Durchfällen, Ruhren und Hämorrhoidalbesehwerden, aloni-

Sli.ppcr'.'^ Bolanik. II. B<l.
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sehen IJlcnnnlitifn der Harnrühre, Multerscheiilc, Harnblase h. s. w. In voller Gabe
zum Alifiitiren, hcsdiiilcrs für sohwäctiliclie, cniiilindliL'he Individuen, i-lilorolisclie und

tiyslerisclie Frauen/.iiuiner, Hypoctiondristen, iihlegnialisehc Consti(u(ionen; für Kin-

der bei dyspepiit^clien nii( Hartleibigkeit verbundenen Zufällen, und im späten Aller

bei Triiä;lieit des !S(uliI»anges in Folge sitzender Lebensweise; in Gallen- und

Schleimliebern suwulil als in lieberlosen gastrischen Krankheiten. — Änsserlich
gegen veraltete, schlafl'e, uuschmery.bafie Geschwüre, zumal der unteren Extremi-

täten , zur Verbesserung der schlechten Secretion als Streupulver, wonach die bis

dahin torpiden Flachen sich rütben, empfindlicher werden, Granulationen bilden

und zuheilen.

Oabe und Porm : Von der Wurzel als tonisch- au flüsendem Mit-
tel 2— 5 Gran in Pulver, auch wohl in Pillen, Bissen, nicht leicht in L a t-

we r g e n , oder von dem Infus um rhei simplex und der Tinctura rhei
aquosa 1 — 3 Drachm. , täglich 3— 4mal ; — als Purgans Kindern von 2—

6

Jahren und darüber 8 — 10 Gran des Pulvers mit einem Syrup in Saftform, Er-
wachsenen 1 Scrp. bis 1 Drachme als Pulver oder 2— 3 Quentchen der zerschnit-

teneu Wurzel im Aufgusse mit heissem Wasser auf 4— 6 Unzen Colatur, zu '/,

Schale voll ; von der wässrigen Tinktur 1 — 2 Unzen. Die Abkochung
besitzt weniger abführende Kraft und passt daher besonders, wo man mehr die to-

nische Wirkung beabsichtigt. — Der Syrup dient als Zusatz zu auflösenden Mix-
turen, und wird neugebornen Kindern kaffeelölVel weise zum Abführen des Kinds-

peches gegeben. — Aus serlich als Streupulver auf unreine Geschwüre (mit

China, Kamillen, Kohle u. s. w.) ; eine leichte Abkochung (1—2 ürachiii., meist

in Verbindung mit Salzen, Senna u.s. w.) zum Kl y stier, oder (mit China, Ka-
millen, Eichenrinde u. s. w.j zum Verband bei atonischeu Geschwüren.

Erklärung der Tafel N" 76:

a) Eine Blüihenrispe mit einem Stengelblatt.

bj Ein skizzirles Wurzelblatt.

cj Die Wurzel.
dj Ein vergrössertes Blümchen.

ej Der Stempel.

Erkläiung der Tafel N" 77:

a) Feinste russische Rliabarberwurzel, wie sie im Handel vorkommt.

bj Dieselbe zum Theil angeschnitten, zum Theil frisch angehrochen.

c

)

Eine mindere Sorte der chinesischen Rhabarber.

dJ Durchschnitt der >Vurzel, und zwar theils angeschnitten, thcils gebrochen.
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Arbuius üva iirsi. liin.

Gemeine Bären (raube ; — (ranz. Rais^in d'ours, Bouseerole; — ital. l'va orsina;

— engfl. The sand -berry ;
— ungar. Fanyal kukojt/.a ;

— s I a v. Xedwödice

Toloknenka.

Linn. Syst. sexual. Class. X. Decandria; Ord. 1. Monogynia.

Linn. Syst. nat. Ord. Bicornes.

Jus»ieu Syst. nat. Class. IX. I'lantae dieofyledone-s, inonoi)etalae ; Corolla perigyna;

Ord. 3. Ericae.

De Cand. Syst. nat. Class. I. Exogenae; Ord. 2. Calyciflorae; Fain. 41. Ericineae.

Botan. Synonyme : Arctostapliylos ofTicinalis. Wimm. et Gr. Mairania uva

ursi. De^eaiix. L'va ursi procumbens. Moencli.

Pliarin. Nynonynie : Uva ursi; Vaccinia folio carnoso. — Sand-, Bären-,

Steinbeere; Meblbeerstaude ; spanischer Heidelbeerslrauch.

Phytugrrapliie : Stengel liegend, straucharlig, 2— 4 Fuss, äslig. Blät-

ter abwechselnd, kurz-gestiell, umgekehrt -eiförmig, ganzraiidig, unterhalb netz-

förmig geädert, lederarlig, glänzend, immergrün. Blüthen röthlich-weiss, gesfieK,

in endsländigen , einfachen Trauben. Ke I c h öspaltig. Krone einblättrig, ei-glo-

ckenfürraig, mit olappigem Rande. Lappen zurückgeschlagen, rundlich, roth.

Staubfäden 10. Staubbeutel braun, mit einem Anhange an der Spitze.

Frucht eine rundliche, erbscngrosse, vielsamige, rolhe Beere.

Vaterland: Ueutschlaiid ; auf dürren Sandbeiden , trockenen, gebirgigen,

steinigen und unfruchtbaren Stellen.

BlUtlienzeit : Mai und .funi.

OiTicinelle Tlieile: Die Blätter: Bärentrauben-, Sandbeeren-
blätter ( Fulia uvac iir.iij

.

Kinsainiiiliinsszeit t Im Frühjahre.

Kiseiischaft : Klein, etwas glänzend, dick, hart, verkehrt - eifürmig, auf der

Oberfläche dunkclerün, auf der unteren Fläche glatt und bleichgrün, am Stielende

sehr schmal und illck, am Rande un/.crihcilt, mit netzfürmigen Adern durchnochlen.

Cerucli: Schwach, süsshul/.ähnlich.

Oescliinack; Herb, bitterlich- zusammenziehend , .stiirken Speichclduss er-

regend.

Hetitandtlieile : Nach iMeissner: Gerbstoff, Gallussäure, E x-

traktivstoff (mit saurem apfelsaurem Kalk, Natron und Spuren von Chlorna-

trium), durch .\tzkali ausgeschiedener ExtraktivslolT, o x y d i r tc r Extraktivstolf
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mit cilroiiensaurem Kalk (gleichfalls durch Ät/Aali ausgeschieden), liarz, Chlo-

rophyll, G u in m i.

Vern-ecliülung-en : Nicht selten finden sich statt ihr die Blätter der Preus-

selbeere (^Yaccinium Yitis Iilaea. L.) in den Apotheken, die aber an der Basis

weniger verschmälert, am Rande bedeufend umgcrollt und unlerscits vertieft-punk-

llrt (nicht nct/.aderig und am Hände flach) sind. Auch mit den Bl;i((ern der Biuch-
heidelbecre (^Vacciniiim ii/ii/i/wgum. L.J können sie verwechselt werden, die

zwar ebenfalls auf beiden Flächen netzaderig, doch nicht lederig und unicrseits

seegrün sind; die Blätter des B u c h s b au m es QBuwus sem/tereireris. L.) , welche

man gleichfalls zur A'crfälschung der obigen benut/it hat, sind oval, spit/Jich, we-

der punktirt, noch gcadeif und riechen unnngenchm.

IVirliiin^: Tonisch - adsiringirend , besonders den Urinwerkzeugen zuge-

wandt, Atonio derselben beseitigend, die durch Erschlaffung bedingten krankhaftea

Secrctioiien verbessernd, Ausleerung von »Schleim, Sand und kleinen Steinen be-

fördernd, und deren Wiedereizeugung vorbeugend.

Anwendung: Bei vorherrschender Schleimabsonderung oder Erzeugung von

Sand und Gries , beim passivem Blulharncn , bei chronischer Blenorrhüe der Blase

und der mancherlei Beschwerden der Harnaussonderung, wenn sie auf Atonie oder

asthenischen Hämorrhoiden der Blase bcrnhen, bei beginnender Blasenlähmung, bei

chronischen V^ereilerungen der Xieren und der Blase, wenn kein Reizungsxustand

Statt findet. Weniger leistet sie beim Xachtripper und gegen Pollutionen.

Cabe undF'orni: 10— 30 Gran einigemal täglich in Pulver, Bissen und

Latwergen; ferner in Abkochung, indem man '/,— 1 Unze mit 8 Unzen

Wasser bis auf 6 Unzen einkochen, und alle 2— 3 Stunden zu halben Theetassen

nehmen lässt. -~ Aussei lieh bedient man sich selten der Abkochung zu Bähun-
gen und Einspritzungen.

,

Erklärung- der Tafel N^" 78:

aj Eine Pflanze mit Früchten.

bj Ein Blüihcnträubchen.

cj Eine durchgeschnittene Blume.

dj Ein Staubgefäss.

c) Der Stempel.

f) Eine Beere.

gj Dieselbe im Durchschnitt.

hj Die Samen.

/) Der auf der Beere zurückgebliebene Kelch vergrüssert.
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Bactyrilol)iiiin Fistula. wnid.
Röhrenfrüchtige Cassie; — fran/y. La casse cii bafoii, caiie/icier; — ital. Cas-

sia in bacelli, casHia flstola; — engl. The (lurging cassia ; — ungar. Tseve

Kassia ;
— sl av. Trukowa Kassye.

Linii. Syst. sexual. Class. X. Oecamiria; Ord. 1. Mouogynia.

Linn. Syst. nat. Ord. Lomentaceae.

Jussieu Syst. nat. Class. XIV. Plantae dicolyledoues, polypetalae. Stamina peri-

gyiia; Ord. 11. Lcguiuiiio»>ae.

De Cand. Syst. nat. Class. I. Exogenae ; Ord. 2. Calyciflorae ; Fain. 28. Leguiiiiiiosae.

Dotan. Synonyme: Cassia Fisdila. LiJi. ; Catharlocarpus Fi.>>lula. Per.i.

Pliarui. iüynonyine: Cassia Fislula; C. soluliva; C. laxaliva ; C. iiiüra-,

C. purgativa. •— Robrcassie; Rosscassie ; Pferdcassie ; Fislelcassiu ; Purgier-

cassie; Cassie in Rühren.

Pliytog-rapliie : Ein grosser, dem Xussbaunie ähnlicher Baum. Rinde grau,

glatt. Blatter abwechselnd, gestielt, gefiedert, aus 5— 6 Paaren bestehend: die

ßlättchen eifüriuig-länglich, glatt, gespitzt, kurzgestielt. Blumen in den Win-
keln der Blatter in 8— 10 Zull langen herabhängenden Trauben stehend. Kelch
öblättrig, concatr, bleibend. Blumen kröne ebenfalls dblättrig; die Kronen-
blätter rundlich, concav, schön gelb. Staubfäden 10, wovon die a unter-
sten die längsten, die 3 obersten die kürzesten sind. Staubbeuteln: die

3 untersten sind am grösslcn und mit Schnäbelchen versehen, die 4 s ei t liehen
ohne Sühnäbelchen, die 3 o be rs t en am kleinsten und unfruchtbar. Fruchtknoten
rund, lang, kurz gestielt, aufsteigend; Griffel sehr kurz; \arbe ebenfalls

aufsteigend. Glieder hülse lang, walzenförmig, die Scheidewände nach

der Quere; Samen mehrere, rundlich.

Vaterlanil: Ostindien; jetzt auch in Ägypten und Südamerika.

BlUtlienzeit; April und Mai.

Officinelle Tlieile: Uie Frucht: Röhreucassie (^Cassia fislula).

EinsaiiiniltingKzeit : Xuch vor der Reife werden die Gliederhülsen einge-

sammelt und in gut verschlossenen Kammern in halben Fuss hohe Haufen mit

Zwischenliigen von PalmenbläKern zusammengeschichtet, dann den folgenden Tag
mit Wasser gut begossen, und die Kammer so gut als möglich gegen Zu«;ang

von liUft geschützt und vermacht. Xach ungefähr 40 Tagen, nachdem die lilie-

derhülsen die gehörige Schwärze erlangt haben, werden sie auseinander genom-

men, und in den Handel gebracht.

Kig^enscliart: Wülzenförniigc, braunschwarze, 1— 2 Fuss lange, '/,— IZoll

dicke, oft etwas gekrümmte, auf einer .'^cile mit einer \'aht versehene Hülse, deren

harle, holzige Schale in mehreren (Juerfäcliern ein fast schwarzes, zähes Mark mit

flach-rundlichen, harten, braungelben, glänzenden Samen cinschlicssl.

Stupper's BoUiiik. II. BJ.
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Ueruchi EiiS:oDniümlich , schwach säuerlich.

Cilescliuinck: AiiÄcnehm, gewürzhaft-Hüsslich, nur wenig' säuerlich.

Bestandtlieile: Nach V^auquelin : Parenchymatöse Materie;
Gluten; Pflanzengallerte (im heissen Wasser gerinnend); süsser Ex-
tracti VF tof f; Gummi; Zucker.

Verfülücliun^en : Entweder ist das Mark ganz eingetrocknet, wodurch

die Gliederhülsen leicht werden, und die Samen darin durchs Schütteln der Hülse

klappern ; oder das Mark ist in eine saure Gährung übergegangen, was man an dem
Geruch und Geschmack leicht erkennt; oder endlich die Hülsen sind von Würmern
angefressen, wo sie dann schimmeln und verderben. — Eine Vermischung des

Cassienmarkes mit Pflaumenmus lässt sich schwer, und nur | durch Verglei-

chung mit echtem Cassienmark entdecken.

Präparat : Das nach Ablösung der äussern Schale durch Zerstossen und

Auskochen des Markes sammt den Samen und Scheidewänden, dann Reiben durch

ein Sieb und Inspissiren erhaltene Cassienmark QPulpa CassiaeJ.

Wirkung- i Kühlend, demulcirend, gelinde abführend und die GallensecretioD

verbessernd.

Anwernlung: In Fällen, wo man ohne Reizung des Darmkanales, vorzüg-

lich bei Kindern, reizbaren und delicalen Individuen einige Ausleerungen bewirken

will; in Entzündungs-und Gallenfiebern unter antiphlogistische Mixturen.

Cabe und Form: Kindern zu 2— 4 Drachmen, Erwachsenen zu 1—2 Un-

zen des Tages in Latwergen oder Schüttelmixturen.

Erklärung der Tafel N^« 79:

a) Eine Blumentraubc.

bj Ein einzelnes geüedertes Blatt.

cj Eine Gliederhülse.

dj Ein Längendurchsclinitt der Gliederhülse.

rj Ein yucrdurchschnilt derselben.
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Boswellia serrata. coiebr.

Gesägte Boswellie; — franz. Del'encens; — ital. Iiicenso; — engl. Incense.

— Ungar. Temjen Gyanta ; — slav. Kadzidto, tadan.

Lino. Syst. sexual. Class. X. Decandria; Ord. 1. Monogjnia.

Linn. Syst. nat. Ord. Dumosae.

Jussieu Syst. nat. Clas.s. XIV. Plantae dicotylcdones
,

polypefalae. Stamina peri-

gyna; Ord. 12. Terebinthaceae.

De Cand. Syst. nat. Class. I. Exogenae; Ord. 2. Calycifiorae; Fam. 27. Terebin-

ihaceae.

Botan. Synonyme : Boswellia thurifera. Roxb.

Pliurm. Synonyme : Olibanum ; Thus. — Weihrauch ; indischer Weih-
raucbbauin.

Piiytograpliie: Äste sehr ausgebreitet, und in viele Zweige sich zerthei-

lend. Bliit ter lang, ungleich gefiedert, finden sich fast alle gegen die Spitze der

Äste bin. Bliit t eben, abwechselnd, kurzgeslielt, länglich, stumpf, gesägt, 1— 1'/

Zoll lang, und so wie der gemeinschaftliche Stiel haarig. Blumen klein, blass-

gelblich, stehen in den Blattwinkeln in einfachen, aufrechten Trauben. Kelch klein mit

5 Zähnen. Blumenkrone aus 5 ausgebreiteten , eiförmig-stumpfen etwas hohlen

Blumenblättern bestehend. Staubfäden 10, pfriemenfürmig, sitzen an dem äusse-

ren Rande des Xectariums , und tragen länglich - lierzförinige Staubbeutel.
Fruchtknoten rundlich, am Grunde mit ringförmigem, tiefgekerbtem, fieischigem,

Honiggefäss umgeben, und mit kurzem Griffel und 31appiger X arbe versehen.

Frucht eine Sseilige, 3klappige, und 3fächrige Kapsel. Samen herzförmig, ge-
flügelt.

Vaterland: Ostindien; auf Bergen.

UlUtlienzeit: Vom Februar bis Mai.

OfTioinelle Tlieile : Das aus der Rinde flicssende, an der Luft erhärtete

Harz: Weibrauch QOlibanum s. Resina Olibani s. ThusJ; wovon im Handel 2

Sorten: Weihrauch in Körnern oder auserlesener Weihrauch (^Oli-

banum in yranis seu eler/um) und gemeiner oder ordinärer Weihrauch
(_OUbanum commune seu in sortinj unterschieden werden.

Ki^enscliart : Der e r s t e n Sorte : Rundliche oder längliche, blassgelbe, durch-

scheinende, vor der Reibung mit einem mehligen .staube bedeckte, trockne, spröde

und leicht zerbrochliche , auf dem fiachmuschligen Bruche glasglänzende Stücke

von der Grösse einer Bohne bis zu jener einer Wallnuss. — Der zweiten
Sorte: Grössere, dunklere, weniger trockne und mit verschiedenen Unreinigkeiten

vermengte Stücke.
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Oeruclii Angenehm balsnmisch-hnrzig.

»eschmackt Scliarf, bitlerlich ; den Speichel milchend.

Bestanatlit'ile: AI herisches Öl (bei nasser Desüllation blassgelb,

nach Cilronen riechend; bei trockener braun und brcnzlich) ; II ar z ; G umm i;

Bassorin.
Verfälsrliunji; : Mit gemeinem Fichten- und L er ch enb aum h ar-

ze ist an der dunkleren, mehr rothbraunen Farbe , und an dem unangenehmen

Harzgeruche, wenn es auf Kohlen gestreut wird, zu erkennen. — Die aus unrei-

nen, grösseren, zusammenklebenden, nicht trocknen Stücken bestehende, und mit

Rindenstücken und andern fremdartigen Beimischungen verunreinigte Sorte ist ver-

werflich.

Wirkung und Anwendung : In alterer Zeit als reizend-erregendes Mit-

tel innerlich zu 1— 2 Scrupcl gegen veraltete Katarrhe, Tripper^ weissen Fluss,

chronische Diarrhöen und selbst gegen epidemischen Seitenstich; jetzt bloss zum

Räuchern bei örtlicher Haulschwäche , als Zusatz zu aromalischen Pflastern,

Räucherpulvern und Rauchk erzchen.

Erklärung der Tafel N«^» 80

:

aj Ein blühender Zweig.

b) Eine vergrösserle Blüthe.

cj Eine Kapsel.

d) Dieselbe im Querdurchschnitte.

ej Der Same.
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Cassia lanceolaia. Forsk.

LnnzetthUUnge Senna; — franz. Casse dltalie; — i(al. Senna ; — engl. The
senna; — nngar. Szenetfa; — slav. Sennowe Drewo.

Linn. Syst. sexual. Class. X. Decandria; Ord. 1. Monogynia.
Linn. Syst. nar. Ord. Lomentaceae.

Jussieu Syst. n»(. Class. XIV. Plantae dicotyledones, polypetalae. Slamina peri-
gyna; Ord. 11. Lcguminosae.

DeCand.Sy«l.nat. Class. I. Exogenae; Ord. 2. Calyciflorae; Farn. 28. Leguuiinosae.

Ilotan. Synonyme: Cassia orienlajis. Pers. Senna alexandrina. .W///«r. Cas-
sia acnlifolia. Dvlif.

l*liarin. Synonyme: Senna. — ; Sennesblälter ; Sennelbaum; Scnnet; Sen-
ne(s(ranch.

riiyiograpliie: Stamm staudenartig, 1—l'/,Fuss hoch. Rinde graulich-

braun. Blatt er 2—4 Zoll lang, gepaar(, gefiedert. Blatt chen 3—5 paarig, ei-

rund-lanzettförmig, mit einwärlsgebogenera Rande, sehr kurzgestielt, fast leder-

artig, kurz stachelspilzig, nach unten kurz weicLhaarig. Blüthen gestielt in

achselsländigen Trauben. Kelch öbläflrig. Krone öblällrig. Kronenblätler
blassgelb, umgekehrt - eirund , kurz genagelt. Staubgefässe 10, ungleich-

die 3 unteren länger, niedergebogen; die 4 midieren kürzer, fa.sf gerade; die 3
oberen sehr kurz gerade. Frucht eine flach zusammengedrückte, fast sichelförmig-

elliptische, auf beiden Seiten in der Mitte über den Samen etwas aufgetriebene

1—ly, Zoll lange, kastanienbraune, am Rande gelblieh-olivengrüne, durch (juer-

scheidewände meist in 4— 7 Fächer gelheilte , 2lappige H ü I s e , ohne Mus, mit

kaum aufspringenden Klappen. Samen grünlich - braun.

Taterland: überägypien (Barabras, Rloscho am Xil , Dongolahj, und die

hohe Ebene von Xubien.

Rliitlienzeit : Januar und Februar.

t>flirinclle Tlieiie: Die Blätter: S e nn e 8 bl ä 1 1 e r f/'V/ja SennaeJ. —
Ehedem waren auch die Senneshülsen (Fo/iculi SetutaiQ officinell , und wer-

den auch jetzt noch zuweilen gebraucht.

Einsaniinluneszeit: Man hat zwei Ernten, die erste nach dem Aufhören

der Regenzeit vom Ausgang Juni bis zu Anfang September, die zweile weniger

cinlrägliche im April. Zu diesem Zwecke werden die Blätter abgeschnitten und

auf den Felsen .lusoebreilet , damit sie an der Sonne \oilkommen Irocknen.

Kii;enseliart : Kurzgestiell , nicht ganz 1 Zoll lang, 4 liinicn breit, lan-

zettförmig, etwas dick und sleif, bl;iss-oder gelblich-grün, in der Mitte mit einem

erhabenen, ganz fein behaarten Haulnerven verschen.

Cäerucli: Eigenthümlicli , widrig.

Ceachmack: Etwas scharf, bitter, schleimig und ekelhaft.
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DestantltliPilet Nach Lassaigne und FeneuUe: 1) Kathartin

CSennn8(oir, SennabiKer, drastischer Purgierstoff der Senna) , nicht kryslallisirbar,

röthlichffelb, hyoroskopisch, durch Hitze /.erstiirbnr, in Wasser und Alkohol löslich,

in Äther unlöslich. 2) Flüchtiges und fettes Öl. 3J Gelber Farbstoff, Ei-

weiss, Sclileini, apfel-und weinsteinsaurer Kalk, essigsaures Kali und Apfelsäure.

Präparate: Der laxirende Aufguss oder das Wienertränkchen
(Infusiim laxalicum seu Aqua laxaliea Viemtertsis) und die eröffnende Lat-

werge (^Electiiarium lenilintm).

YVirkunR: In kleinen Gaben gelinde reizend, anflöscnd und eröflnend, in

grossen drastisch purgirend. Auch in massigen Gaben erregt die Senna gern Bauch-

kneipen, welches man sonst
, jedoch mit Unrecht, den Blattstielen zuschrieb.

Annenfluns^: In kleinen Gaben Verschleimung der ersten Wege , Luftröhre

und Lungen; in grösseren zur Entleerung des üarmkanales nach unten in Fällen,

wo reizende Purgiermittel ihre Anwendung finden können, besonders bei nicht

sehr empfindlichen, zu keinen Krämpfen geneigten Individuen.

Oabe und V'orni : Als Excitansö—10 Gran täglich 2— 3 mal in Pulver;

als Abführmittel '/'— 1 Drachme auf einmal, wo man keine Leibschmerzen

fürchtet, in Pulver, sonst im Aufgüsse fi— 2— 4 Drachmen auf 6—8 Unzen

Colatur). Ausserdem kann man sie noch in B is se n, Latwergen und Pillen ver-

ordnen. Äusserlich zu Klysfieren (3—4 Drachmen) infundirt, mit Zusatz von

Mitlelsalzen , Honig u. s. w. — Das Wienertränkchen zu 2 — 4 HLTnzen

auf einmal oder in gethellfen Portionen; Kindern gibt man 1 Esslöffel voll. — Die

Gabe der eröffnenden Latwerge ist eine Unze für den Tag, Iheclöffclweisc

zu nehmen ; überdiess dient sie als Zusatz zuLatwergen und Schüttelmix-
turen und Kl

y

stieren.

Erklärung der Tafel N" 81

:

a) Ein blühender Ast.

6^ Ein Blumenblatt.

cj Die eröffnete Hülse.
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Cassia 8enna. i^in.

EiblSUrijsre Cassie ; — franz. Sene d'Kalie; — it al. Sena; — engl. The senna?

— Ungar. Szenetfa; — slav. 8ennowe Drewo.

Linn. Syst. sexual. Class. X. Decandria; Ord. 1. Monogynia.

Lino. Syst. nat Ord. Lomentaceae.

Jussieu Syst. nat. Class. XIV. Plantac dicotyledones, polypetalae. Stamina peri-

gyna. Ord. 11. Leguminosae.

De Cand. Syst. nat. Class. I. Exogenae; Ord. 2. Calyciflorae; Fam. 28. Legumi-

nosae.

Botan. Synonyme: Cassia obovata. Collad.

Pliarm. Synonyme < Senna. — Sennesblätter; Sennetbaum; Sennet; Sen-

nefstrauch.

Pliyto^rapliie: Stamm staudenartig, aufrecht, mehrästig oder einfach,

2—3 Fuss hoch. Bl ä 1 1 e r abwechselnd, sechspaarig gefiedert, 3— 4 Zoll lang;

die Bl ättchen umgekehrt-eiförmig, mit einer krautartigen Stachelspitze, ganz-

randig, auf beiden Flächen, besonders unterhalb , mit sehr kurzen, kaum sichtba-

ren Haaren versehen. Blüthen gestielt, in achselständigen Trauben. Kelch
öblättrig, abfallend. BlumenkroneS umgekehrt-eiförmige, ungenagelte, \et-

liefte, citronengelbe Kronenblättchen. Staubfäden abwärts gebogen. Stempel

sichelförmig gebogen. H ü Is e n flach zusammengedrückt , bogenförmig, auf beiden

Seiten in der Mille Ober den Samen kammarllg aufgetrieben, adrig, hautarlig,

zweiklappig, 8— 12 fächrlg. Samen vier bis fünf

Taterland: Trsprünglich im Oricnle zu Hause, wächst sehr häufig in Ara-

bien, Ägypten, Syrien und Persien; so wie auch in Italien und Frankreich, und

wird der Blätter wegen auf Feldern angebaut.

BlUtlienzeit: Januar und Februar.

OfTicinelle Tlieile: Die Blätter: Sennesblätter (^Foliae SeimacJ, wo-

von man im Handel vorzüglich 5 Sorten unterscheidet: 1} Die alexandrinische
(beste Sorte, wenig Stengel und Bialtsiielc enthaltend); 2} die tripolitani-

8 che (beide Sorten nach Hayne von l'astfia lanccolata herstammend); 3} die

indische (^Folia Sennae indicae , Scnc de la pii/ue von Cassia elonyafaj , aus

Oberägypten und Arabien herstammend, von weit schwächerer Wirksamkeit ; 4) die

alepposche (Folia fieimae half/iensis von Cassia obovataJ ; sie kommt, nebst

Aleppo auch von Cypern nach Triest in den europäischen Handel , ist die wohlfeil-
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ste, abcrauch nicht besonders wirksame Sorte; 6) die amerikanischen oder

m ary 1 a n d isch e n SennesbläUer (^Cassia manjlandicaj ; in den südlichen Pro-

vinzen der nordamerikanisciien Vereinssdiaten üppig vegetirend, von Maryland zu-

erst nnuh Kuropa ffebrachl, woher der \aine maryiandische Sennaj-, man erhält sie

in liingliolien l'acketen; die Blatter sind 1—2 Zoll lang; und fast '/, Zoll breit,

dünn, bie<>;sam , blass;£rrün, vom Geruch der alcxandrinisclicn Scnna, aber nicht

so ekelhaft, und von derselben, nur etwas schwächeren Wirkung-.

Die Blätter der hier abgebildeten Cassia Scnna werden immer unter den

Blättern der Cassia lanccolata gefunden, und zwar unter den ganzen alexan-

drinischen .Sennesblättern machen sie ungefähr ilen '/j„ Theil , unter den kleinen

Sennesblättern QFoliorum Sennae fiaymenlaj aber '/,(, aus.

VerfälscliuniL^en : 1) Mit Arghel-Senna (^son Solenoslenwia Aryhel.

Uayne, Purgierende Arghel, oder Cynanclmin Aryhel. Dclit.), welche der alexan-

drinischen beigemengt wird. Sie schmeckt bitter, etwas herbe, erregt ebenfalls

Purgieren und die Blättchen sind an der mehr ledrigen Consisfenz, blasseren Farbe,

dem Mangel an Nerven, so wie an dem feinen Haarflberzuge erkennbar. 2) Mit den

Blättern der Blase n-S e n n a {Colueea arbore.icensj , welche verkehrt-eirund , an

der Spit/.e zurückgedrückt oder ausgerandet, und daher fast verkehrt herzförmig,

an der Basis fast keilförmig sind. 3) Mit den Blättern des Gerbestrauches

(^Coriaria myrtifolia, Myrthenblatt, Gerberstrauch, Myrthen-Sumach), deren Ge-

nuas für Tliiere und Menschen lebensgefährlich
,

ja durch ihre scharf narkotische

Eigenschaft tödtlich sich erwies. Sie unterscheiden sich durch eine andere Form der

Blätter, durch ihre völlige Kahlheit und die 3 Hauptrippen der unteren Fläche, wäh-

rend die Sennc.-*blätter bloss eine zarte Mittelrippc besitzen; ferner durch ihren be-

deutenden Gehalt an Tanin , daher ein Aufguss derselben durchsalzsaures F^isen

einen schwarzblauen Niederschlag gibt; sie werden desshalb in Frankreich, wo der

Gerbestrauch häufig vorkommt, zum Gerben und Schwarzfärben verwendet. —-Ver-

fälschungen mit den zerbröckelten Blättern des Buchsbauines, des Lorbeers, der

Stechpalme u. s. w. sind leicht durch ihre Merkmahle zu erkennen.

Braun gefleckte, zerbröckelte, unreine, staubige, fast ganz gelbe, oder dun-

kelgrüne, schwach riechende Senna ist verwerfllich.

Wirkuug'

:

Anwendung::
(jtabe und F'orm;

Wie bei der lan z e 1 1 blä 1 1 r ige n Senna (^Seiiiia

lanceolala. Forsk.J.

Erklärung der Tafel N"> 82:

a) Ein blühender Ast.

frj) Ein Blumenblatt.

c) Eine Hülse der Länge nach gespalten.
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Copaifera officinalis. liin.

Gebräuchlicher Copiiivabaniii ; — franz. Le copajer officinal, le banmc decopahu;

— i t a I. Copaiba, il balsamo lii copahu; — enffl. The baiHMin of copevi; —
Ungar. Kopaiva- Balsam -fa ; — s 1 a v. Bjlyho Indyänskyho lialsänia Slroin.

Linn. Syst. sexual. Class. X. Decandria; Onl. 1. Monogynia.

Linn. Syst. nat. Ord. Diiraosae.

Jussieu Syst. nat. Class. XIV'. IMantae dlcotyledones, polypetalae; Slainina pcri-

gyna; Ord. II. Leguininosae.

De Caud. Syst. nat. Class. I. Exogenae; Ord. 2. Calyciflorae; Fara. 28. Leguiiünosae.

Boian. Synonyme : Copaiva officinalis. Jacq. Copaifera Jacqiiini. Uexf.

Copaifera multijuga. Ilaync.

Pharm. Synonyme : Balsamum Copaivae ; Oleum Copal Yvae ; Copaiba
;

Balsamum dcCopaha; Balsamum brasiliense. — Copaivabalsam ; weisser indischer

Balsam; Balsam von Brasilien.

Pliytograpliie: B 1 ä 1 1 e r gefiedert. B 1 ü 1 1 c hen 6 — lOpaarig, etwas ein-

wärtsgekrümmt, ungleichseitig, zugespitzt, durchscheinend - punctirt, die u n t e-

ren eiförmig-länglich, die oberen lanzettförmig, mit weichhaarigen Blattstie-

len. Blüthen weiss, in zusammengesetzten Ähren, in den Blattwinkeln sitzend.

Kelch 4theilig, Iblältrig. K ro n e fehlem!. Staubge fasse 10, frei. Frucht

eine schief umgekehrt - eiförmige, 2klappige, einsamige Hülse.

Vaterland: .Südamerika; vorzüglich in Brasilien, Guiana und auf den

Antillen.

omcinelle Tlieile: Der durch Einschnitte aus der Rinde verschiedener

(15— 16) Arten Copaifera (liessende Balsam: Copaiva- oder Copaibabal-

sam (^Balsamum Copaivae s. CopaibaeJ, wovon im Handel 2 Sorten vorkommen:

1) der brasilianische fö. C. album) und 2} der w e s t i n dis ch e (li. C.

flavutn') C p a i V a b a 1 s a m.

Eigenscliaft: Des brasilianischen, als der besten Sorte: weiss oder

blassgelb, klar, etwas dicker als Olivenöl, von cigcnthümlichem, aromatisch - bal-

samischem, nicht unangenehmem Gerüche, und bitterlichem, schwach gewürzhaftem,

hintennach scharfem, lange bleibendem Ges<-hniackc. — Der westindische ist

dick, undurchsichtig, goldgelb, unangenehmer, terpenthinartig riechend und widri-

ger schmeckend.

Bestandtlieiie: Nach Stoltze und Gerber: 1) .etherisches Öl

(nach St. gaben 100 Theile 38,0; nach G. 41), wasserhell, schwach, sauer rca-

Sluppcr's Bot.inik. II. Bd.
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gircnd; speciT. Gew. 0,91; mit wasserfreiem Alkoliol und Alher in allen VcrliäK-

nisscn mischbar. 2) liraiincs, schmieriges H a r ;: (nach 8t. 1,()6; nach G.

2,18j. 3) Gelbes, brüchiges Harz (nach i?t. 52; nach G. 51,83), von

schwach saurer Rcaction, was ni(;ht von einer beigcmi.schten 8äure (nach Uürand
allerdings und wie es scheint Essigsäure) herrühre, sondern eine Eigenschaft

dieses Harzes sey. 4) Dasselbe Harz mit Spuren von E x t r a c ti v.s t o f f

(nach St. 0,75).

Verrülscliungen: Am häufigsten mit fetten Ölen, als M an d el-,Xu s s-,

Mohnühl (Ricinusöl wegen des theueren Preises unwahrscheinlich) , was

nach den Versuchen von Anthon am besten durch Kali zu entdecken ist, indem

dieses, nach ihm das empflndlichste Prüfungsmittel, schon '/;„ Kettöl nachzuweisen

vermag. Es bildet nämlich mit echtem Balsam eine ganz flüssige (mit einem

über '/,; Fettöl cnihallenden schon eine gestockte) und schön kastanien-
braune (mit verfälschtem Balsam eine trübe) Balsamseife. — Beimengungen mit

f ei n eni Terpe n t h in erkennt man bei Auflrüpfeln des Balsams aufglühendes Ei-

sen durch den Geruch.

tt'irkung: Erregend, besonders auf die schleimabsondernden Membranen,

vorzugsweise aber auf die zum uropoijtischen Systeme gehörenden Organe, und die

mit diesen in genauem Consens stehenden Geschlechtstheile. Dem Harne gibi er

einen eigenthümlichen Geruch und biltein Geschmack. Zur Unzeit angewendet

kann er, wie die übrigen Balsame, Wallungen, Congcstiouen und Bluiflüsse be-

wirken.

Anwendung-: In der Bleikolik, im chronischen Katarrh, im Schieimasthma,

Inder Lungenblenorrhöe, Gicht, Wassersucht, Schwäche und Schlalfheit der Nie-

ren , in der chronischen Harnröhrenblenorrliöe (Nachtripper), bei Steinkranklieilen,

bei Dysurie und SIrangurie aus Verschleimung, bei Nieren- und Blasenschwächc,

oder bei lähmungsarligen Leiden dieser Theile ; äusserlich um in Geschwüren,

Wunden und brandigen Theilen den Bildungstrieb zu vermehren.

Cabe und Form: Innerlich: Über die Gabe dieses Balsams sind die

Ärzte uneinig. Deutsche Ärzte geben ihn gewöhnlich zu 20— 40 Tropfen p. d-

3 bis 4mal des Tages. Französische und englische Ärzte verordnen, zumal bei

Gonnorrhüe, 1 Drachm. steigend bis 1, ja 3 Unzen auf den Tag, und zwar: In Tro-
pfen für sich allein mit Zucker, Syrup oder Honig und etwas Gewürztinclur ; in

Bissen, als die beste Form , um den unangenehmen Geschmack einzuhüllen; in

Pillen nicht gern und überhaupt nur in kleinen (juaniiläten , indem sonst leicht

eine Aussclieidung des Balsams an der Überlläche staiilindct; in Emulsionen
1—2 Drachmen auf 3—4 Unzen einer Flüssigkeit mit arabischem Gummi, Eidotter

u. s. w. subigirt; auch in Mixturen, L a t w ergen und P a s t en form. Äusser-
lich zu Einspritzungen, Klystiercn und Salben.

Erklärung der Tafel N'" 83:

aj Ein blühender Zweig.
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Lcdiini palustre. i.in.

Sumpf-Porst; — franz. L'edier des mnrais , üurels, rosmariii sauvage; — ital.

Ledo, rosmarino palustre; — engl. The iiiarsh Lcdum; — ungnr. Motsäri

Rozädabura; — slav. Balinj Uogownjk.

Linn. Syst. sexual. Class. X. Decandria. Ord. 1. Monogynia.

Lina. 8yst. nat. Ord. Uicornes.

Jussieu Syst. iial. Class. IX. Plantae dicotyledcmes, monopetalae. CoroUa peri-

ffyna ; Ord. 2. Rliododendra.

De Caod. Syst. nat. Class. I. Exogenae; Ord. 2. Calyciflorae; Fain. 41. Ericineae.

Botan. Synonyme : Lcduiii silesiacuiu. Clus. Myrfus palustris. Lind. Ros-

marinus palu.stris. T/7/.

Pliarni. Synonyme; Rosmarinus sylvestris; Lcdon; Melissa solitudinnin;

Cislus Ledon. — Wilder Rosmarin; Suuipl'-Porst ; Porsch ; Porst; Post-, Motten-,

Schaben-, Wanzen-, Grunze-, Brauer-, Heiden-, Sautanne-, Binnkraut; Kienrost;

Gichttunne ; Zeitheide.

Pliyfograpliie : Stengel strauchartig, 2—4 Fuss hoch. Blätter linien-

lanzeltförniig, am Rande zurückgerollt, kurzgcstielt , oben sallgriin, glatt, unten

brauntilzig. Blülhen weiss, in hängenden asisländigen Doldenlrauben. Kelch
und Blumen kröne ölhcilig. Frucht eine öfächrige, ökhippige, samenreiche

Kapsel. Samen mit netzförmig gerippten, au der Achse befestigten Saiiienileckeii.

Vaterland: Deutschland; besonders an moorigen und sumpligen Orten.

BlüUienzeit: Mai bis Juli.

Kruclitreife : Im August.

uriicinelle Tlieile : Die Blätter (^Fulia liosmarini si/lves/iis s. Lcäi

paluslrisj.

Kinsammlung^szeit : Während der Blüthe , wo die Pllanze am stärk-

sten riecht.

Kigen.iicliart : Schmale, slrichförmig-lanzettförmige, den Rosmarinblättern

ähnliche, auf der obefn Seile glatte und dunkelgrüne, auf der unlern aber rauhe,

mit einer ci.>enro.--tfarbencn Wolle überzogene und daher braun - gelbliche , am

Rande umgeschlagene, kurzgeslielte, ziemlich harte und feste Blätter.

C.erucli: Besonders im frischen Zustande durchdringend terpenthinartig, wi-

drig unii betäubend.

(>ie.«climack: Bitteiiich-gewürzhaft, kanipherarlig, etwas zusammenziehend.

Be.stantltlieile: 500 Gran Blätter ciitliallen nach Meissner: Äthe-
risch e s Ö 1 7,80; Chlorophyll (Ulallgrünj 57,00; II artharz 37,30; eisen-
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grünenden Gerbestoffmit Kali und Kalksalzen 34,00; unkryslallisirba-

ren Zucker 15,00; braunen Farbestoff mit Sal/.en 23,00; Gummi I8(5;50;

Exlractivst off 34,00; Alaun 80,00; Faser 55,00; Feu c h ligk ei t 30,00.

Verweclislungen: Mit den Biäflern der p o 1 c y b 1 ä 1 1 ri ffe n Andro-

mc d a (Andrompila i>oli/folia L.), die aber geruchlos, auf der Unlernaohe nicht mit

roslfarbiser Wolle überzogen, sondern auf beiden Seiten glatt, unten blüulicb-

weiss, gcailert und lan/.eltförmig zugespitzt sind. Auch sollen zuweilen die klei-

nen länglich -eiförmig, am Rande etwas gezälmten Blätter der bra b an ti s ch e n

Myrthe (Myrica Gate L.'), so wie auch die Blätter des Im m er gr u n amsels

(Pülytjala chamaebu.nis L.J, welche eirund, oben spitzig auslaufend und mit einer

in dünne Fäden sich endigenden Hippe bezeichnet sind, dafür eingesammelt werden.

^%'irkiin^: Scharf-narkotisch , in grossen Gaben Kopfschmerz, Unruhe, Be-

täubung, Trunkenheit, Gliederschmerzen, Schweiss und vermehrte Absonderung

des Urins erregend.

Anwendung: Vorzüglich in dem nervösen Stadium des Keuchhustens, bei

chronischen Hautkrankheiten , rheumatischen und gichtischen Affectionen. — Das

trockene Kraut zwischen Kleidungsstücke gelegt, schützt dieselben vor Motten

(Schaben); das Waschen der Bettstellen mit einem concentrirlen Decocte dient

zum Vertreiben der W'anzen.

Cabe und Form: 2—4 Drachmen der Blätter im heissen Aufgüsse mit

Wasser, Milch oder Molken auf 6 Unzen Colatur, es-slölfelweise den Tag über zn

nehmen; einen stärkeren Aufguss zum Waschen und Baden bei Hautausschlägen.

Erklärung der Tafel N-"" 84:

a) Die blühende Pflanze.

b) Eine reife Kapsel.

c) Der Same.
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Mvi'oxylon peruireriiiii. un.

Pernbal.snmbjinin ; — fran//. Kaiiiiie de Perou; — ilal. lialMiimo dcl Peru; —
cnffl. Tlie haisam of Peru; — ungar. pcruviai Kalsamoin; — s 1 a v. Ceiny lii-

(iyän.tky Bal/,:iin.

liinii. Syst. sexual. Cla.ss. X. Decandria; Ord. 1. Monoffyni».

Liiin. ."^yst. na(. ürd. liOnienlnncae.

Jussicu Syst. nat. CInss. ,\IV. Plantae dicotylcdoiics, iiolypelalac. Slamina jicri-

g-yna; Ord. 11. Leffuniinosae.

DeCand. Syst. nat. Class. I. Kxoffenae; ürd. 2. C'alycinorac; Faiii. 28. liefftiminosac.

Botaii. Synonyme: i\Iyros|iermum frulcscens. Jan/.; Myrospermum penii-

TcrutD. Dec.

l'liarin. Synonyme: Balsamiim pcnivianum ; Itnlsamu-s peruvianiiM nig'er

;

B. indicum niftTum ; B. de Peru; OpobalsHmum. — Perusni.scher
,

pcruvianischer,

indischer Balsnm.

Pliytograpliie: Rinde glatt, dick, sehr harzig. Holz weiss, nach der

Mitte dunkelroth. Aste rund, braun, mit kleinen War/.en. Blätter immergrün,

unpaar gefiedert, gestielt. F i e d e rblä 1 1 ch e n 2 oder mehr, oben glänzend,

unten blassgriin, 24— 27 Linien lang, 11— 12 Linien breit (die unteren kleiner),

eiförmig- iänglith (die oberen eiförmig- herzförmig) . stumpf, ausgerundet, netz-

förmig geädert, lederartig. B 1 ü t h e n in 5 Zoll langen, einfachen, endständigen

Trauben, an der Basis mit einer Bractea versehen. Kelch «bgestumpft glocken-

förmig, mit 5 unileullicnen Zähnen, mit kleinen weissliclieii Ilaaren besetzt. Krone
öbläiterig. K r o n e n b 1 ä I I e r langgenagelt, weiss oder blassroth, mit gelblichen

Xägeln; 4 linien-lanzett-, das 5te, oberste (die Fahne), breit spateiförmig. Staub-
ge fasse 10. Frucht eine grünliche, 3— .3'/, Zoll lange, 9 I^inien breite^ am

Ramie gedügelle, nicht aufspringende, 1- oder Ssamige , n»ch oben, wo die Sa-

men gelegen, angeschwollene Kapsel.

Vaterland; Südamerika, zumal \eu-Granada und Peru.

Uflicinelle Tlieile: Der von selbst und aus der geritzten Rinde ausllies-

sende, oder durch Auskochen der Rinde und der zersclinillenen Zweige gewonnene

Balsam (Halsamiim /)cnirianiim) , und zwar 1. der weisse von selbst ausge-

flossene (Ituhamiim nalintm^ flüssige, von weiss- gelblicher Farbe; 2. der trockene

(Opobalsaiitum), zerreiblich und von röthlich-gelber Farbe, beide aber sehr seilen,

daher kostbar; und 3. der ausgekochte, schwarze Peru baisam ( Ituhumiim

penicianiim niijntm).

Kie;eii>>rliart : Des I/Ctztern: Dickflüssig wie Syrup, hraunroth , klar und

durchscheinend, im Wasser (etwas mehr im heissen) sehr wenig, im Aihcr nur Iheil-

weise löslich, in absolutem Alcohol in allen, mit Terpeniin - und Baumöl in ver-

schiedenen Verhältnissen mischbar. Specifischcs Gewicht 1,140 bis 1,150.

Sluppcr*.« Botanik. II. Bd.
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Oerurli: Äusserst «nffenehin, durchdringfend balsamisch und dem eines Ge-

misches von Vanille und Benzoü oder flüssigem Slorax älinlich , besonders auch auf

glühende Kohlen gesprengt.

«cNciiinack I Anfangs olig-gewür/.haft , dann erhitzend, im Schlünde kra-

tzend und bitler.

le<«taniltlieile: 1000 Tlieile bestehen nach Stoltxe aus: Perubal-

samöl, ein fettes Öl von bräunlich-gelber Farbe und eigenthüiiilichem milden bal-

samischen Geruch und Geschmack, 690; leichtlöslichem braunen Harze

807; schwerlöslichem braunen ilar/.e 84; Benzoesäure 61; ex-

tractartiger Materie 6; Feuchtigkeit und Verlust 9.

VerfnUcliunsen t Mit C p ai v ab a 1 s a m , welche häufig vorkommen

soll; um selbe zuerkennen, wird vorgeschlagen, den Balsam in starkem Wein-

geist aufzulösen, die freie Benzoesäure mit Ätzammoniak zu sättigen, etwas Was-

ser zuzusetzen und den Weingeist zu verdampfen. Der Balsam bleibt in der wäs-

serigen Auflösung, diese giesst man ab, und erwärmt nun die balsamische Materie,

wo dann auch die geringste Quantität Copaivabalsam durch den Geruch zu erken-

nen. — Terpentin verräth sich leicht durch den Geruch, wenn man etwas auf

glühende Kohlen oder ein glühendes Eisen bringt. — Die Vermischung mit brau-

nem Zuckersyrup ist unwahrscheinlich, und dieser Betrug leicht durch den

süssen Geschmack des mit dem Balsam geschüttelten Wassers zu erkennen. — Ein

nachgekünsteltes Gemisch aus andern wohlriechenden Harzen, Bai sam en

und sonstigen Ingredienzen, wie z. B. aus Benzoe, flüssigem Storax, Asphalt und

Copaivabalsam wird bald ohne weitere Untersuchung immer leicht von den ameri-

kanischen zu unterscheiden seyn.

VVirkung^: Jener des Copaivabalsams analog; aber weit erhitzender, und in

nnbernthener Gabe leicht Congestionen und BlutflOsse, zumal Blutharnen veran-

lassend.

Annendiini^: In denselben Fällen wie Copaivabalsam, gewöhnlich aber

äusserlich bei W^unden, besonders der Flechsen und Nerven, bei wunden Brustwar-

zen , Ohrenfluss um! bei alten, schlalVen und unreinen Geschwüren , sowie bei

arthritischen Gelenkschmerzen.

Kabe und ronii; Innerlich: Da der Perubalsam consistenter ist als

der Copaivabalsam, so bestimmt man die Gaben nicht nach den Tropfen, sondern

lieber dem Gewichte nach, nämlich 8—6— 10 Gran p. d. , einigem;il täglich, in

Bissen, selten in Pillen, in Latwergen, Mixturen (meist mit geistigen

oder ätherischen Mitteln), Emulsionen (mit einem Syrup oder Eidotter) und

Lecksäften. — Äusserlich wiril er viel häufiger angewendet und zwar

als Liniment oder Salbe, und als Zusatz zu Pflastern, Ohr tropfen,

Zahntinc turen , Augentropf-, Mund-, W as c h - und S c h ö n h ei t s-

w ä s s e r n

.

Erklärung der Tafel N™ 85:

«9 Ein blühender Zweig. — b) Der Kelch. — c) Eine vergrösserte Blume.

d) Das breite Blumenblatt. — e) Ein schmales Blumenblatt.
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Quassia Simariiba. E,iii.

Simanibenbaum ; — franz. Simaronba; — ital. Simaruba; — engl. The ofBcinal

Simaruba;— ungar. Simaruba-fa; — slav. Simarubowy Strom.

Linn. Syst. sexual. Class. X. Deuandria; Oril. 1. Monogynia.

Linn. Syst. nat. Ord. Gruinales.

Jussieu Syst. nat. Class. XIII. Plantae dicotyledones
,

polypetalae. Stamina hy-

pogyna. Ord. 15. Magnoliae.

De Cand. Syst. nat. Class. I. Exogenae; Ord. 2. Thalamiflorae; Fam. 25. Sima-

rubeae.

Botan. Synonymes Simaruba amara. Haj^ne; Simaruba offlcinalis. DeCand.

Simaruba guyanensis Rieh.

Pharm. Synonyme s Simaruba.— Officinelle, bittere, guianische Simaruba.

Piiyto^rapliie: Baum ansehnlich (gegen 60 Fuss hoch) , mit grauer,

gelbgeneckter Rinde und weisslichem , faserigem H o 1 s^ e. B 1 ä f t er wechselnd,

gefiedert. Blättchen abwechselnd stehend, rund, kurz zugespitzt, an einem ge-

meinschaftlichen, 12—14 Zoll langen, rundlichen Blattstiel. Blü then einhäu-

sig (monöcistisch) , zehnmännig (decandrisch) , in Rispen. Kelch, Krone und

Fructificationstheile wie bei Quassia excelsa.

Vaierlautl: Amerika; auf Guiana und den caraibischen Inseln.

Blütlienzeit: Im April.

Officinelle Tlieile: Die Wurzelrinde: Simaruba- oder Ruhrrinde

(^Corlex SimaruhaeJ.

Ki£^en<«rliart: Mehrere Fuss lang, zoll - bis handbreit, 1— 2 Linien dick,

meist flach , seltener etwas gerollt , der Länge nach mehrmals zusammengebogen,

oberseits hellbräunlich-grau, runzlich, uneben , warzig, unterseits meistens glatt

und weissgelb ; im Ganzen sehr leicht, faserig, biegsam, sehr zähe und schwer zu

pulvern.

«erncli : Geruchlos.

Ciesclimack: Sehr bitter, bei anhaltendem Kauen schleimig.

Bestandtlieile: Nach Morin: 1) H a r zig e M ater ie; 2) Flüchti-

ges Öl (nach Benzoe riechend); 3) Salzsaures Kali; 4) ein Ammo-

niaksalz QAmmon. acel.?); 5) Apfelsäure und Spuren von Gallussäure; 6)

Quassin; 7) Apfelsaurer und sau erk I e e s aurer Kalk; 8) Ulmin und

Holzfaser; 9) Einige Mineralsalze, Eisenoxyd und Kieselerde.
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Verrülsoliuiiscn : Aufbeiileii Obernächeii braune, beim Kauen kaum merk-

lich bittere, so wie die boi/,ig:en, weniger /.ähen Stücke, denen dicrundliclicn Erhaben-

Lciten felilen, sind verwerflich.

ll'irliunis': Bitter-tonisch und einhüllend auf die Digcslionsorganc und vor-

züglich auf die IJarmschleinihant, die durch Laxilät und anomale Reizbarkeit der-

selben bedingten Surretioiien beschränkend.

Aimeiiiliin^: Ausser jenen Krankheiten, denen bittere Mittel überhaupt ent-

sprechen, vorzugsweise bei den auf Atonie des Magens und Oarmcanales, und er-

höhter Reizbarkeit derselben beruhenden Diarrhoen, Dysenterie und Lienterie.

r>;alic uiiil F'orin : Innerlich: nicht gerne das Pulver der Wurzel-

rinde (^l'iilcix coilirig radich Siinarubae) zu 10—20—30 Gran p. d. , weil diese

zufolge ihrer /iähigkeit sich schwer pulvern lässt und obendrein schwer verdaulich

ist; häutiger im Aufguss (2— 4 Drachmen auf 6— 8 l'nzenj, welche mehr bitter

als schleimhaltig ist, und in Abkochung, indem man 2—3 Unzen der Rinde

leicht abkochen , und von der Colatur von 6 Unzen zweistündlich 1 Esslütrel voll

nehmen lässt; ein saturirtes Decoct ist widrig schleimig und erregt leicht Erbre-

chen und abmattende »Schweisse.

Erklärung der Tafel N™ 88:

a) Ein blühender Ast einer weiblichen Pflanze.

b) Eine weibliche Blume.

c) Die reifen Früchte.

d) Eine männliche Blume.

e) Ein Ästchen der männlichen Blumen.
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Guajacuiii officiiiak'. i^in.

GebrSuchlichcs Puckcnliol/, ; — fr an/,. Lc Giiync orficiii»! , bois hnin( ; — ital.

GuHJaco; — engl. Tlie (irHeinnl sunjnciim »r pock-wood ; — ungar. Frant-
/-usz-fn ;

— sl av. Francuske Drewo.

Linn. iSy.st. sexual. Cl«.ss. X. Dccandrin; Onl. 1. Mouogynia.
Linn. 8yst. nat. Ord. Griiiniilcs.

Jussieu iSyst. nat. Class. XIK. Plan(ae dicotyledoncs
,

|iolyj)e(alae. Slaniina liypo-

gyna ; Ord. 21. Riilaccae.

De Cand. Syst. nai. flass. I. Exogcnae ; Ord. 1. Thalamiflorae ; Kam. 23. Zygopliylleae.

Pliarin. Nyniinynie: GuajacUüi ; GHiijaciim janiaiconse ; Ligniim .«anctum,

indicum, bencdictiini, vilae, gallicum ; Ou»j"ean ; yuacaan. — Franzosen-, Pocken-,
Blatter-, Guajakhül/, ; beiliges Hol/,.

Pliytoffrnpliie : Ä .s I e gabclfüiniig-ausgebrei(e(, gegliedert. Rinde aus-

sen dunkel-grünlich, bläulicli-gra« und eclb-gc tleckl , ri.>-sig; innen gelblicb-gr;iu,

har/.ig. Blatter gespornt-gcliederl ; Fi c d e r b 1 ät I c li en hellgrün, i'/ , Zoll lang,

ß Linien breit, 1 oder 3paarig, ellijiiisch. lilülhen bliiulieh
, gestielt, auf der

Spitze der Zweige böschelförniig fzu 6— 10) vereinigt. B li'J t h e n s fiel 7— 9 Linien

lang. Kelch 5blät(erig, grünlieh. Blume nkronc öhlällerig', blau; Kronen-
blätter doppelt HO lang als der Kelcb. S t au b g e f ü s g e 10. Fru c li ( eine bräun-
liche, umgekehrt-herzförmige, 2fncherigc, mit dem bleibenden Staubweg gekrönte,

etwas fleischige, 2samige Kapsel. Samen rothbraun.

Vaterland: In Jnmaica, St. Domingo, Ilispaniola , St. Thomas und wahr-
scheinlich auch auf anderen westindischen Inseln einheimisch; bei uns nur hier und
da als Seltenheit in den Glashäusern.

OITiciiielle Tlieile: 1. Das Holz: Guajakholz fLit/juim (JuajacQ
und 2. das vim selbst aus der auTgesprungenen Rinde, oder nach Verwundung der-

selben ausfifcnossene Harz: G u aj a k gu m m ih a rx , natürliches Guajak-
har/, (Gummiresina Ctiajaci ualiva^.

Kit;enscliaft : Des Holzes: Hart, fest, schwer, in centnersnhweren, selren

mit der gelben oder graulich-braunen Rinde bedeckten, (heils ganzen, ibeils gespalte-

nen Stücken von blassgelber Farbe, fast wie Buchshauniholz, innerlich mehr oder \\ eni-

ger dunkelgrünli(-h-braun, hier und dort schwarzgelleckt, gelblich oder grüneellanimt,

harzig; oder aber zerschnitien (Scobn l/;/iii G'uqiari), oder gerasjiell (liaaiiia liyni

Gttajaci). Die Raspelspäne sind eraulicli-brann oder gelb, je naclidt m .»^ie ausdcm Kern
oder Bast, oder aus beiden zugleich genommen sind, und geben, wie sie im Handel
vorkommen, weniger Harz und mehr wässeriges Extrakt. — Das Gunjakhar/, ist

gelbbraun, etwas ins Grünliche spielend, in unförmlichen, harzigen, spröden, leicht-

zerreiblichen, etwas durchscheinenden, auf dem Bruche harzig glänzenden Stücken,

zerrieben ein weissliches, ins Graugrüne spielendes Pulver liefernd.

fäeruclt: Unmerklich , beim Reiben und Verbrennen aber angenelim bal-

samisch.

(iescliinacli : Bitter, kratzend, scharfund etwas aromalisch. — XachBuch-
ner ist das reine Guajakharz geschmacklos, und der kratzende Geschmack
des unreinen Guajakharzes (i\. i. des im Handel vorkomnirnden nulürlichcn und
künstlichen) rührt nur von der Beimischung eines cigentliümliclien bitteren und
kratzenden Exlraclivsion'es (des Guajacins) her, der in der Rinde viel reichlicher

als im Holze enthalten ist.
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Bestan<ltli<>il<^: Hes Holzes nach T lO in ms d o rf f : 1) G u aj a k h a r z
;

2) e i ff e n ( li ü Ml 1 i c h e r , b i ( ( e r e r , kratzender K x t r a c t i v s t o f f (dnreh

Säuren iicf;illf ) ; 3) sehleimiffer E x tr ac (i v s t o f f mit apfelssurem Kalk; 4)

c ig e n t h ü m 1 i h e 8 II a r t Ii a r z.

Das Harz selbst zerfallt nach Unverdorben hinsichts seiner Restandtheile

in zwei Schichten, von denen die eine in wässeriffcin Ammoniak löslich ist, die an-

dere orössere sich damit zu einer theeriffcn Materie vereinigt, eine Verbindung, die

erst in öOOO Theilen Wasser löslich wird.

Verr»l><cliun«;en: Des G u aj a k h ar /. es mit C o lo p h o ni u m lassen sich

durch den ganz verschiedenen und sehr bekannten Geruch, den ein solches, auf

glühende Kohlen geworfen , verbreitet, so wie dadurch erkennen, dass das Älzkali

der weingeistigen Lösung eines so verfälschten Harzes zugesetzt, einen Nieder-

schlag (ColophonseifeJ bewirkt. Am besten aber entdeckt man diesen Helrng, wenn
man einen Theil ilieses Harzes mit vier Theilen Terpentinöl übergiesst unil es dann

sieilen liisst. Das Terpentinöl nimmt eine beträchtliche .Menge Guajakbarz auf, lässt

es beim Erkalten aber wieder fallen, wogegen das Colophonium aufgelösl bleibt, und

das Öl gelblich-braun färbt.

I*riipara«t- : Das aus dem geraspelten Holze künstlich bereitete Guajak-
h arz (RexiiKi (iiinjaci) , das wässerige E xtract QExIraclum GuajacQ und die

durch Auflösung des natürlichen Kurzes bereitete Guajaktinctur (^Tincliira

GiiajaciJ.

'Wiriiiins': Reizend-erregend , besonders auf das Gefässsystem , die serösen

Ab- und Aussonderungen, die Hautausdünstung, den Harnabgang und die Darment^

leerung vermehrend. Hisweilen verursacht es selbst Spoichellluss. In einer grösse-

ren Gabe genommen, bewirkt es Bpennen im Schlünde, Ekel, Angst, Schmerzen,

liefen Schlaf. Starke vollblütige Personen vertragen es eben so wenig, als sehr zarte

reizbare, oder an Enl/.ündungen oder einer anderen lieberhaften Krankheil leidende

Iniiividiien. Um so mehr sagt es trägen, reizlosen iMenschen zu, wenn sie anKr.ink'^

heilen leiden, denen Trägheil des Gefässsystems , und daher verminderte Ab-und
Ausscheidungen zum Grunde liegen.

.%nn'eiifliiiis' : In veralteten Alfectionen der Schleimhaut, besonders der Luft-

röhre und der Bronchien, im langwierigen Katarrh, in der Blenorrhoe der Lungen,

im Asthma; im chronis(;hen Rheuma, in der chronischen Gicht ; in langwleriaen hart-

näckigen Hautkrankheiten, Krätze, Fleihlen, Kopfgrind; in veralteter Lustseuche,

besonders in den .N'achkrankheiten und den Leiden von dein Missbraucbe
des Quecksilbers: bei Schwäche der Nieren, Sand- und Steinerzeugung.

Oabe und F'oriii : Des geraspellen Holzes 1 Unze mit 1'^'. Pfund

Wasser bis zur Hälfte einffekocht, und lassenweise den Tag über zu trinken. —
Des n a t ü r 1 i c h en sowohl als künstlich bereiteten G u a j a k h a rz es zu 5 — 10
Gran läfflich 2—3 Mal in Pulver-oder Pillenform: von dem Extracle die-

selbe Gabe in letzterer Form; von der Tinclur 20— 30 Tropfen täglich eiugemal

iu einem schleimigen Getränke.

Erklärung der Tafel N'° 86:

a) Ein Ast mit Blumen und Früchten.

bj Der Kelch von der Rückseite.

cj Ein Blumenblatt.

rij Ein .>»taubgefäss.

ej Der Stempel.



r
///f//f/^///// ry //</ ///^/^/V' J///,





175

Qiiassia excelsa. i§>wnrtz.

Hohe Quassia; — franz. yiiassic, boi.s de (jiia.ssie , ecorsier; — ital. (Juassia,

legno di quassia; — engl. Bilteiwood , bir(cr ash ;
— iingar. Quassia - fa;

— 8 1 a V. Qwasye.

Linn. Syst. sexual. Class. X. Dccandria; Ord. 1. Monogynia.

Linn. Syst. iiat. Ord. Gruiiialcs.

Jussieu Syst. nat. C'las.s. Xllf. IManlae dicolyledones
,

polypctalae. Staraina iiypo-

g-yna; Ord. 15. Magiioliac.

De Caiid. Syst. nat. Class. I. Exogfiiae; Ord. 2. Tlialainiflorae ; Fani. 25. Siiiia-

rubeac.

liotnii. Myuonynte: Siuiaruba exoelsa. De C'aiiil. ; Quassia polygaiiia.

Lilullet/.

fliMrin. Synonyme: Quassia. — Quassienholz; Bitterholzbaum; bittere

Quassie.

l*liytos^rapliie: Baum 12—15 Fusshoeh. Rinde dünn, /.erbrechlich, gelb-

lich-aschgrau, innen weisslich-grau. Holz weisslicli. Blätter gefiedert, die obe-

ren fünf-, die unteren dreiziihlig. Blätlchen umgekehrt -eiriirinig, zweipaarig.

Blattstiel gegliedert, gelliigelt. Blüthenin endständigen Trauben. B 1 ü t h e n-

stiel purpiirrolh. K e 1 c h fünfspallig, purpurroth. Krone fünfblälterig, hell pur-

purroth. Staubfäden 10, roseriroth, an der Basis mit einer Schuppe. Frucht 5

zweiklappige, einsamige, beerenartige Kapseln.

Vaterland ; In den Gebirgswäldern aufJamnica und den caraibischen Inseln.

Blütlienzeit: Blüht fast stets.

OfTirinelle Tlieile : Das Holz: Quassien- oder Bitterholz (^Liff-

7111m Quanfiae').

Ki^enscliart: Grosse, dicke, häufig gespaltene Stücke, von weiss- oder

graulich-gelber Farbe. Bisweilen hierund dort mit der weisslich-grauen oder dun-

kelgrau-gellccklen und gestreiften, bei 2 Linien dicken Rinde bedeckt.

r.enicii: Geruclilos.

CieKciiniack: Eigenthüinlich , nicht unangenehm, höchst bitter, lange Zeit

im Munde zurückbleibend.

BestaniUlieile: Nach Trommsdorff: 1) Quassin (Bittersfoir, Quassiabil-

ter) , das wirk.same Princip, braungelb, äusserst bitter, von Winkler im reinen

krysfallinischen Zustande dargestellt und zu den Alkaioiden gerechnet, im Wasser,

noch mehr im Alkohol loslicii, in der Lösung alkalisch reagirend ; 2) Schwefel-,
salz-, klee- und wein saurer Kalk (nach Witting und Borchard auch

Ammonium und phnsphnrsaures XalronJ ; 3) ätherisches Öl (Spuren^.

VerrälseliunK^en: Mit dem Holze des Corallensumachs ClViiis Mrfo-

pium L.) lassen sich leicht erkennen, da bei letzterem die Rinde an dem Holze
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fest anliegt; auch wird ein Aufguss desselben von schwefelsaurem Eiscnprotoxyd

schwarz gefiillt ,
jener aber des yuaasienholzcs nicht verändert. — Verallete und

verdorbene t;tiicke, welche mit braunen, aschgrauen, blauen oder schwärzlichen

Flecken oder Streifen verschen , einen nur noch wenig bitteren Geschmack besitzen

und unwirksam geworden, sind ganz zu verwerfen.

Präparat : Das wässerige Extract QEj-lraclum lii/tii Quassiae).

tl'irkuns-: Die Quassis ist das einfachste stärkende Mittel, welches durchaus

keine erhitzenden und verstopfenden, hemmenden Nebenwirkungen besitzt, von den

Verdauungsorganen sehr gut vertragen wird , keine Ab - und Aussonderungen zu-

rückhält; sie hat mit der Colombowurzel viel Ähnlichkeit, ist jedoch kräftiger, bit-

terer und besitzt weniger schleimige Bestandtheile.

Annentlun;;: Hei Alonie der Verdauungsorgane und der davon herrühren-

den Verschleimung , Säure, Blähungen, Übelkeil , Erbrechen , Diarrhöe , Magen-

schmerz. Nach Kranklieiten des Darmkanals , schmelzenden Durchfällen und nach

Ruhren ist sie eines der vorzüglichsten Mittel. Hypocliondristen, Hysterischen, so

wie überhaupt allen Personen, die an erhöhter Enipfindlicbkeit leiden, bekommt sie

vor allen billern Mitteln gut, so wie auch bei langwierigen Krankheiten mit gestörter

Verdauung, Wcchselfieber, Gicht, Wassersucht, Jileichsuclit , .Schleimllüssen, ver-

zögerter Ueconvalescenz u. s. w. — AVo die China zwar angezeigt ist , aber noch

nicht vertragen wird, bahnt man sich am besten durch die Quassia den Weg zum

Gebrauche dieses Mittels.

Clalie unit F'oriii: Innerlich: nicht gerne das Pulver des Holzes zu

10—15 Gran p. d. 3— 4mal des Tages, weil es wegen der Zähigkeit der Holzfaser

schwer zu verdauen ist, eher schon das Pulver der viel wirksameren Rinde, und

zwar in derselben Gabe. Viel häutiger und zweckmässiger ist der Aufguss und

die leichte Abkochung des geraspelten Holzes (^Ilasgiiia liyiii Quas-

siae). Da der BilterstolT desselben sehr leicht ausziehbar ist, so braucht man oft

nur eine kalte (wässerige oder weinige) Digestion durch ß— 12 .stunden zu machen.

In allen diesen Fällen sind 2— 4 Drachmen des geraspelten Holzes auf 6— 8 Unzen

Wasser, Wein u. s. w. hinreichend. Die kalte Infusion mit Wasser oder gutem

(x. B. spanischem, ungarischem) Wein, wird durch gelindes Reiben, öfteres l'm-

schütteln sehr befördert, und es braucht oft nur 12 Stunden in der kalten Dige»tion

zustehen, um einen kräftigen Auszug zu erhalten, von dem man ein Spit/.gläschen

oder 1—2 Esslöffel voll alle 2—3 Stunden verordnet. — Von dem Extracte 5—15

Gran einigemal täglich in einer aromatischen Flüssigkeit oder in Pillenform.

Erklärung der Tafel N- 87

:

a) Ein blühender Zweig.

b) Eine männliche Blume.

c_) Eine andere mit vier Blumenblättern, ausgebreitet um die viereckige Scheibe

zu sehen.

rf) Ein ZA-itterblümchen.

tQ Die Früchte.
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Riifa 2;ravoo]ens. ijn.

Gemeine oder slarkriechendc Raute; — franz. Riic commune, ruc des janlins;

— ital. Iluria; — engl. Common rue; — ungar. szagos Rn(a; — slav.

zahrndnj Riiuta.

Linn. Sysf. sexual. Class. X. Decandria. Ord i. Monojjynia.

Linn. Sysf. na(. Ord iMalli-siliquac.

Jussieu Syst. na(. Class. XIII Planfae dicolyledones, polypefalae. Slamina liypo-

pryna ; Ord. 21. Ruiarcao.

De Cand. Syst. nat. Class. I. Exon;ciiae; Ord. 2. Thalauiiflorae; Fam. 24. Riilaceae.

Ro(an. .Synonyme: Rufa altera. Miller; Ruta hortensis. Lamark.
Pliarni. Synonyme: Riila; Ruta salivn, hortensis, domeslioa, montana

,

sylvestris; Pcganum. — Raule; Garten-, Wein-, Kren»-, Hof-, zahme Raule;

Rüde.

Pliytos^rapliie: Wurzel holziff, faserig;. Stengel 1—2Fiisshoch, äsliff,

an der Wurzel fast holzi;^. Blätter abwechselnd, gestielt, doppelt gefiedert,

graugrün; Blättchen länoljch, stumpf, glatt, ganz, ungleich ausgeschiiillen,

etwas fleischig; das E n d b 1 ä 1 1 c he n am grössten , verkehrt - eiförmig. Blumen
gelbgrün, in Üoldentrauben an der Spitze des Stengels und der Aste: die an der
Spitze stehenden haben 5 Blumenblälfer, und zehn Staubjcfässe, die seit-
lichen hingegen sind Smännig, 4blälterig. Blumenblätter am Rande ge-
zShnelt.

Vaterland: Südeuropa; auf Bergen und felsigen unfruchibareu Gc^enilcn

wild, bei uns in Gärten häufig cultivirt.

Bljitlienzeit: .luni bis August.

Offirinelle Tlieile : Das Kraut: Rauten kraut (Hcrhd Rnlae).

Kinsaiiinilunif<izeit : ^'or der Rlülhe.

EiQ-enticIian : Biälter gestielt
, graugrün, im Umfange fast ilreieckig

, dop-

pelt-dreifach-ficderschnitlig, die Abschnitte stumpf, der oberste vcrkeliri-eirund.

fiierucli: Sehr stark, eigcnthüinlich balsamisch, für viele Menschen unan-
genehm.

Ciiescliinack: Brennend, scharf, sehr bitter, etwas gewürzhal'l.

Besfanililieile : Nach Mahl: Ätherisches Öl (Raybaud erhielt

aus 100 Pfund der frischen, blühenden Pflanze 5 Drachmen 4 Gran, von hellem,

ambrafarbcnem Coloril , starkem widrigem Geruch); E x t r ac t i vs l o f f; grünes
Wachsharz; thierische Substanz; freie Apfelsäure; Gummi und
eine cigenthümliche s tärkem eh 1 artige Substanz.

Planche hat darin auch einen geringen Schwefelgchalt entdeckt.

Stuppcr's Botanik. II. Bd.
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Prüparate: Das destillirlc Wasser {Aqua Jlu/ae^ und der Rau-
tenessig fAcelum RutacJ. Ferner Zusatz zum wei n ge i s (i gf en Mundwas-
ser, zu den a r m a t i 8 c h e n S p e c i e s und zum aromatischen Essig.

tVirkiins-: Reizend, kram|ifstillcnd, zumal auf die Unterlcibsorgane, und

besonders erregend auf den Uterus.

Antv<>ndun$;: Bei Schwäche und Vcrsclilcimung des Magens, hysterischen

Krämpfen und Anomalien der besonders mit spastischen Zufällen verbundenen Men-
struation. — Äusserlich gegen Augenschwäche, vorzugi^weise von zu vielem

Lesen ; bei atonischen Anschwellungen , liähmungen , unreinen und bösartigen

Geschwüren.

(»abe und Form: Innerlich das getrocknete Kraut (welches vielan Wirk-
samkeit verloren hat) zu 10— 20 Gran p. d., in Pulver; oder ein Aufguss von

2— 4 Drachmen auf 6 Unzen Colatiir, esslölTelweise. Wirksamer ist der ausgepresste

Saft des frischen Krautes, welchen man theelötfelweise (2—4 Drachra. auf den

Tag) nehmen lässt. — Äusserlich das frische Kraut als Rubefaclens; in-

gleichen als Xiesemittel; das Pulver zu Kräulersäckchen , oder zum Einstreuen

in Geschwüre; den Aufguss mit Wasser, Wein oder Essig zu Umschlägen und

Einspritzungen; den Dampf des heissen Aufgusses ans Ange geleitet. — Das

destillirte Wasser als ein Vehikel magenstärkender, krampfstillcnder und

windtreibender Mixturen. Der Essig innerlich Ihee- oder esslöffelweise pur, oder

als Zusatz zu antiseplischen Mixturen; äusserlich zu Waschungen, Bähungen,

Mund- und Gurgelwässern und als schwaches Riechmittel.

Erklärung der Tafel N'" 89:

<?J)
Ein blühender Zweig.

6J Eine Blume mit fünf Blumenblättern und zehn Staubgefässen.

c) Eine Samenkapsel.

dj Eine acbtmännige vergrösserfe Blume..
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Styrax Benzoin. Dryand.

Bcnzo5-S(oraxbanm; — franz. Le benjoin; — i ( a 1. Belzuino; — engl. The
Benjamin -tree; — ungar. Ben/,oe-fa; — s I a v. Benzowy Strom.

Linn. Syst, sexual. CIbss. X. Decandria; Ord. 1. Monoffynia.

Linn. Syst. nat. Ord. Bicornes.

Jussieu Syst. nat. Class. IX. Plantae dicotyledones. Corolla perioyna; Ord. 1.

Gunjacanae.

De Cand. Syst. nat. Class. I. Exoffenae; Ord. 2. Calyciflorae; Farn. 42. Styraceae.

notan. Synonyme : Laurus Benzoin. Houltiiyn. Beiizoin officinalc. Hayne.
Litbocarpus Benzoin. Blume.

Pliarin. Synonyme: Benzoe; Asa odorafa; Asa dulcis. — Benzoe; wohl-
riechender, süsser Asand.

Pliyiographie : Baum von mittlerer Höhe. Äste eine schöne Krone
bildend; Binde graubraun; Holz hart und dicht. Blätter länglich, lang zu-
gespitzt, ganzrandig, korzgestielt, auf der oberen Seite dunkelgrün und glatt, auf
der unteren fein behaart. Blumen in zusammengesetzten sparigen Trauben in

den Blatlwinkeln stehend. Kelch einblätterig, glockenförmig, kurz, mit einem
dichten, sehr kurzen, weissen Filze bekleidet. Blumen kröne aus 5 lanzettför-

mig am Grunde zusammenhängenden Blumenblättern gebildet, die aussen fein und
weiss behaart, innen glatt und röthlieh-braun sind. S taubfäden 10, pfriemenför-

mig, kurz, in die Blumenkrone eingefügt; Staubbeutel länglich. Frucht-
knoten afächerig; Griffel einfach, von der Länge der Staubgefässe; Xarbe
abgestutzt. Frucht eine runde, feste, holzige, von aussen runzliche und bräun-
lich-grau gefärbte Xuss. Same gelblich.

Vaterland ; In Java und Sumatra einheimisch und wird auf der zuletzt ge-
nannten Insel, besonders in dem westlichen Theil bei Baros gefunden, soll aber auch
daselbst angebaut werden.

BlUtiienzeit : Deccmber und Mai.

OfTicinelle Tlieile: Das freiwillig ausfliessende, oder durch Einschnitte
in die Rinde des Stammes und der Äste gewonnene Harz: Benzoe oder B e n-
z S h a r z (Benzoe s. Resina BenzoegJ.

Sorten: Zwei: MandelbenzoE (Benzoe amyydaloidesj , und ge-
wöhnliche Benzoe oder Benzoe in Sorten (Oenzoe in sortis^.

Kigenücliaft: Erstere als die beste, in unförmlichen, bisweilen ziemlich
grossen Stücken, bräunlich oder gelb, trocken, hart, zerreiblich, mit mehr oder
weniger weissen, durchscheinenden, mandelähnlichen Körnern eingesprengt; die
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zweite aus gfrau-oder schwarzbraunen, nur sehr weiiiff weisse Körner cnlhallcn-

(len, aber durch liolzig^e und erdige Thcile veninrelnifflen !Slü( kcn beslehend.

(.icrnrli: Sehr angenehm balsamisch (besonders gerieben oder angezündet

beim Schmelzen), jedoch in der Nase siechend und lluslen erregend.

(»esfliinnclc Anfangs süsslich, dann etwas kratzend, harzig, balsamisch.

llt-stnniltlieile : 1000 Thcile einer feinen, reichlich mit niandelarligen Stü-

cken durchsetzten Benzoe fand Stoltze zusammengesetzt aus: Ätherischem

Öl (Spuren); gelbem, in absolutem Äther löslichen Harze (die Substanz

der weissen Stücke bildend) 271; braunem, in absolutem Äther unlöslichem

Harze (die Substanz der braunen Masse bildend) 505,25; reiner Benzoe-

säure 194,25; Extractivstoff 2;60; zufälligen Unreinigkeiten 26; Fench-

tigkeit und Verlust 1.

I^'räpurat: Die Benzoetinctur (^Tinclura üenzoi-s) , welche bei der

Bereitung des englischen Pllasters benutzt wird.

YVirkiinK : Reizend-erregend auf das Gefäss- und Nervensystem, besonders

auf die Schleimhäute der Athmungswege.

Anweniliin^: Innerlich, früher bei torpiden, mit Verschleimnng verbundenen

Brustleiden, chronischem Katarrh und schleimigem Asthma, wie auch bei der auf

Atonie der Unterleibsgefasse beruhenden Unterdrückung und Verhaltung der Men-

struation. Jetzt häufiger als Räucherungsmittel bei üdematösen Geschwülsten,

gichtischen und rheumatischen AlTectionen. — Die Tinclur dient bei Hautkrank-

heiten unter Waschmittel. Sie ist ein Hauptbestandlheil der meisten Schönheitsmit-

tel ; die Mischung derselben mit Wasser gibt die sogenannte Jung fernmilch

(^Lac firyinisj.

(«abc und Form: Innerlich selten zu 5—15 Gran, einigemar täglich

in Pillen, Bissen, Emulsion; äusserlich in geringer Menge als Zusatz

zu Zahnpulvern, Schönheits pulvern, selten als Zusatz zu P flastern;

häufig aber zu Rauch er species und Raucher pulvern und zwar sowohl

des angenehmen Geruches wegen, als auch in Rheumatismus, äussern Was-

sersuchten u. s. w. — Die Tinctur innerlich (seilen) 20—30 Tropfen auf 6—

8

Unzen eines passenden Menstruums; äusserlich zu Waschungen (l Th. »1118

—

32 Theile Rosen- oder Orangenblülhenwassers) ; ferner als Zusatz zu Fomenten,

Räucherapiritus.

Erklärung der Tafel N''°90:

aj Ein blühender Ast.

b) Eine Blume.

cj Der Kelch mit dem Stempel.

tij Die Slaubgefässe mit einem Thcile der Blumenkrone.

c) Die Frucht.

fj Dieselbe geöffnet.
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Asaruin eiiropaeum. i.in.

Europäische Hasehviirzel ; — franz. Asaret d'Europe, cabaret , rondelle; — ital.

Asaro, baccliera, baccaro; — engl. The common asarabacca; — iingar. Kerek

Kapotnyak; — slav. ewropeysky Kopitnjk.

Linn. Syst. sexual. Class. XI. Dodecandria ; Ord. 1. Monogynia.

Linn. 8yst. nat. Ord. Sarmcntaceae.

Jnssiea Syst. nat. Class. V. Plantaedicotyledones, apelalae. Staminaepigyna. Ord.l.

Aristolochiae.

De Cand. Syst. nat. Class. f. Exogenae ; Ord. 4. Monochlaroydeae ; Farn. 58.

Arisfolochieae.

Botan. Synonyme : Asarum officinale. Moench.

Pharm. Synonyme: Asarum. — Wilder Xardus; M'eihraiii'hkraul ; Ha-

senröbrlein; Haselkraut; deutsche Brechwurzel ; Brechhasel; Haslingerwurzel.

Pliyiograpliie: Wurzel knolig, kriechend, stark faserig. Stengel
sehr kurz, einfach, einbiumig. Blätter 2, langgestielt, nierenförmig, vollkom-

men ganzrandig, jung zottig, später oben glatt , steif und glänzend, un-

ten weichbaarig. Kelch blumenkronenartig, einblätterig, glockenförmig, 3-

spaltig, lederartig, etwas haarig, mit schwarzpurpurrothen Spitzen. Bluraen-

kronc fehlt. Staubfäden 18, pfriemenförmig , um die Hälfte kürzer als der

Kelch; Staubbeuteln länslich, an der Seite der Slaubfäilen , und zwar in der

Mitte derselben angewachsen. Fruchtknoten in der Kolchsubstanz eingeschlos-

sen ; Griffel cylindrisch, von der Länge der Staubfäden; \arbe sternförmig,

61appig. Kapsel lederarlig, 6fächerig, ohne Klappen. Same eirund.

Vaterland: Deutschland; in schattigen hochliegenden ^^älder unter Ge-

büschen, besonders unter Haselsiränchern.

BlUtlienzeit: März und April ; zuweilen auch noch einmal im Spätherbste.

Samenreife: Im Joli.

Oflicinelle Tlieile : Die Wurzel: Haselwurzel (Radix Asari^.

Einsaminlungszeit : Im Anfange des Frühlings, oder im Spälherbste;

getrocknet in wohlverschlossenen Gefässen aufzubewahren.

Eigenscliaft : Strohhalm-bis schreibfederdick, mit Längenwurzcln und vie-

len dünnen ^Vurzelfasern, graubraun, innen weisslich.

Cerucli ; Widrig, ekelerregend.

Oesclimack: Sehr scharf, widrig und bitter.

Bestandtlieile: Nach Fe neulle und Lassaigne: Flüchfigeskry-
stalli sirbar es Gel (Haselnusswurzkampher) ; sehr scharfes fettes Oel;

gelber dem Cytisin ähnlicher Extraktivste {((AsarinJ, in welchem die
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Kräfie der Wurzel zu liegen scheinen; Satzmebl; Schleim; Ulmin; Ci-

tronensäuro und einige Salze.

Verweclislungen: Mit der Wurzel des M ärzveilch en s (^Viola odorala

/v.l welche, obschon sie dem Ansehen und der Wirkung nach eine Ähnlich-

keit haben soll, doch durch ihre gelblich-grüne Farbe und ihre Geruchlosigkeit sich

davon uiitersrheidet ; ferner mit der B al d r i a n w u r z c 1 und Erdbeerwurzel;

Schwalben Wurzel fvon Aacle/iiag Yinceloxicum).

1«'irUung: In kleinen Gaben flüchtig-reizend auf das Gefäss-und niedere

Nervensystem ; in grösserer Gabe bewirkt sie Erbrechen , vermehrte Stuhlentlee-

rungen und reichlicheren Harnabgang.

Anneadiing : Die älteren Ärzte verordneten sie bei krampfhaften Affec-

tionen Stockungen in den Unterleibsorganen , und den dadurch begründeten

Wechselflebern, Mensiruationsbeschwerden , und besonders in der AVassersucht;

überdiess das Pulver als Niesemittel bei Kopf- und Augenkrankheiten.

Oabe und Form: Als Brechmittel zu 1 — 2 Scp. p. d. entweder auf

einmal oder in getheilten Gaben, aberrasch hintereinander, am besten in P ulv er, wel-

ches in höchst feiner Zerlbeilung am sichersten wirkt. — Als Re iz m it t el '/,—

2

Gran p. d. einigemal täglich in Pulver, wässerigem und geistigem Aufguss
n/ 1 Drachra. auf 6—8 Unzen) und, wenn man bloss die diurelische und purgi-

rende Eigenschaft der Wurzel benützt, in Abkochung (1—2 Drachm. auf 6

Unzen, esslölfelweise).

Erklärung der Tafel N™ 93:

aj Eine blühende Pflanze.

b^ Der Stempel.

cj Ein Slaubgefäss.

dj Eine Kapsel.

cj Eine vergrösserte Blume.

%
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Lytliruin Saliearia. lAn.

Gemeiner Weiderich; — franz. Lysimacliie , Salioaire; — ital. Lysimachia,

Saliearia; — enffl. The common or purple willow herb; — ungar. Re(i Fü-

zeny; — slav. Obecnä Wrbice.

Linn. Syst. sexnal. Class. XI. Dodeoaniiria; Oni. 1. Moiiogrynia.

Linn. Syst. nat. Ord. Calycanlhcme.

Jussieu Syst. nat. Class. XW. Plantae dicotyledones
,

polypelalae. Stamina peri-

ffyna; Ord. 9. Salicariae.

De Cand. Syst. nat. Class. I. Exogenae ; Ord. 2. Calyciflorae ; Farn. 29. Ly thrarieac.

Botan. Synonyme: Saliearia vulgaris. Moenr/i ; .Sal. spinata. Lamarck.

Pliarni. Synonyme: Saliearia; Lysimachia ofticiiiarum ; Lysimachia piir-

purea. — Weiderich; gemeiner, rolher, brauner, piiipurrodier Weiderich; Wei-

denkraut; grosses IJlulkraut ; blauer Fuchsschwanz.

Pliytoi^rapliie : Wurzel holziff, äslig', aussen g-elbllch ,
innen schmut-

zig-weiss. SIenffel 3— 4 Fuss hoch, aufrecht, ruthennirmig-jistig;, 4— 6 kanlijsr.

Blätter lanzettförmig, ander Basis herzfcinnlff , oben unbehaart, unten etwas

weichhaarig, gegenüberstellend, oft 3—4 zusammen, oben nicht selten abwech-

selnd, ganz, oft auch am Rande gesagt, stiellos, 3 Zoll lang, zugespitzt. Blu-

men lange, quirlfiirmige Ähren-Trauben, schön hell-purpurroth. Kelch röihlich,

einblätterig, cylindrisch, gestreikt, H/.äliiiig, von innen mit einem hautigen, 12z!ih-

nigen Rande versehen. Blumen kröne öblälterig : Blumenblätter länglich,

wellenförmig. Staubfäden 12, wechselweise länger, failenförmig , eingebogen.

Staubbeuteln einfach, aufsteigend. Fruchtknoten länglich; Griffel pfrie-

men förmig, etwas eingebogen , kürzer als die längeren Slauhgefässe ; Narbe

kreisförmig, aufsteigend. Deckblätter eiförmig, flach, kürzer als die Blumen.

Kapsel elliptisch, klein, 2fächerig, viele kleine Samen enthaltend.

Vaterland: Europa, \ordasien, Xorilamerika ; an feuc^htcn Orten, aufwie-

sen, in Sümpfen, an Gräben, Seen und Teichen, an Bächen und Flüssen zwischen

Weiden und Erlen.

Blüilienzeit : Tm Spätsommer.

«»fTicinelle Tlieile: Die Blätter: W e i d e r ic hb 1 ä 1 1 e r (Folia Sali-

cariae s. hcrbae Lysimachiae purpureae^.

Einsaniinlung^szeit : Vorder Blüthenzeit der Pflanze, also im Mai und

Jani.

Kig-enscliaft: Lanzettförmig zugespitzt, etwas schmal, den Stengel um-

fassend, ganzrandig, auf der unteren Seite etwas weich behaart, lebhaft grün,

nnten etwas heller.

Ceruch: Mangelt.



190

Cesclimaok: Krautartig, ein wenig zusainmcn/.ichcnd , schleimig.

BestanilUieili^ : G e r b e 8 t o f f und .Schleim.

VcrwiTlisliingen: Mit den Blättern des Sumpf- Ziest (Slachys palu-

stris. L.'). welche an gleichen Standorten wächst ; sie sind aber auf beiden Seiten

haarig, weich anzufühlen, und am Rande mit rundlichen Zähnen versehen; auch

sind die Blumen liiipcnförmig. — Die Blätter des U u t h e n w e i d e ri ch s QLylhrttm

i-inj(ilum. L.), welche Pflanze überhaupt kleiner ist, sollen ebenfalls damit verwech-

selt werden. Sie sind lanzettförmig, jedoch schmäler und die Blumen traubenfiirmig.

Wirliiiiis^: I>er Weiderich vollbringt seine gelind tonische Wirkung in den

Schleimhäuten des Darmkanals, der Respirations - und Geschlechtsorgane , indem

er die aus Alonie verursachte zu reichliche Secretion beschränkt, den Ton der er-

schlafften Organe erhöht , die aus Laxilät der Gefässe bewirkten Profluvien

und Blulllüsse anhält.

Anwendung: Daher hat man ihn seit den ältesten Zeiten bei Diarrhöen und

Ruhren, in der Uenterie ; ferner im atonischen Lungenblulduss (Haemoptysis),

bei weissem Flusse, Harnruhr u. s. w. emphohlen und mit Erfolg angewendet, lleuf

zu Tage ist der Gebrauch dieses Mittels sehr gering, es verdiente aber mehr Be-

rücksichtigung.

«abe und Form: Das Pulver zu '/,—1 Drachme mit aromatischen Zu-

sätzen 2—3mal des Tages; zweckmässiger ein Aufguss oder leichte Abko-

chung (2 4 Drachm. aufö—8 Unzen). Für Kinder (bei habitueller und colli-

quativer Diarrhöe) reicht 1

—

2 Drachmen auf eine Colatur von 4 Unzen hin. Auch

bedient man sich der Abkochung zu Klystieren.

Erklärung der Tafel N™ 94:

ß) Ein blühender Zweig.

bj Der Kelch.

c) Der durchschnittene und vergrösserte Kelch, in welchem die Staubgefässe

sichtbar sind.

d) Die vergrösserte Blume.

ej Der Stempel.
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Sfyrax oflficinalis. nn.

Gebräuchlicher Storaxbaum ;
— Tranz. Alibousier, le Sfyrax; — ilal. Storace ;

—
engl. The officinal Slorax; — ungar. Storax; — slav. Sfyrax.

Linn. Syst. sexual. Class. X. Decandria; Ord. 1. Monogynia.

Linn. Syst. nat. Ord. Bicornes.

Jussicn Sysf. naf. Class. IX. Planfae dicofyledones, monopetalac. Corolla peri-

ffyna; Ord. 1. Guajacanae (Ebenaceae).

De Cand. Syst. nat. Class. I. Exogenae; Ord. 2. CalyciUorae; Farn. 62. Sfyraceae.

Pharm. Synonyme: Sfyrax Calamita; Storax; Thus Judaeonim; Gummi

Storacis. — Sforax; Sfyrax; Juden -Weihrauch; gemeiner-, echter Storaxbaum.

Phytograpliie: Baum 15—25 Fuss hoch, hat viele Ähnlichkeit mit dem

Quiffenbaume. Äste nicht stark. Blätter eiförmig, gestielt, Abwechselnd ste-

hend, oberhalb dunkelgrün und glatt, unten filzig. Zweige tragen am Ende ein-

fache Blüthentrauben mit 3— 5 kleinen weissen Blumen, welche sehr angenehm

riechen, aber nicht lange dauern. Kelch einblättrig, cylindrisch, aufrecht, kurz,

5zähnig. Blumenkrone trichterfürmig, mit kurzer, cylindrischer Blumenröhre,

und grossem, offenstehenden, 5lheiligen Saume. Staubfäden 10, aufrechfsle-

hend
,
pfriemenförmig, in die Blumenkrone eingefügt; Staubbeuteln lang;

Fruchtknoten 3fächerlg; Griffel einfach, von der Länge der Staubgefässe;

Xarbe abgestutzt. Frucht (Steinfrucht) fast kugelig, off etwas schief und kurz-

spitzig, häutig, ein wenig runzelig, grünlich, filzig, an der Sfiitze regelmässig

sich trennend; Xussschale etwas grubig und furchig, bräunlich - ochergelb,

1—2fächerig; Samen verkehrt eiförmig, weisslich.

Vaterland: Im Oriente, in Äthiopien, Syrien, Arabien und auf mehreren

Inseln des Archipels einheimisch; findet sich ebenfalls im südlichen Europa, und

verträgt auch in unseren Gärten an beschützten Standorten den Winter.

BlUtlienzeit: Mai und Juni.

Officinelle Tlieile: Der mittelst Rinden - Einschnitte ausfliessende und

ander Luft erhärtende Saft (ein Harz): Der Storax (^Sfi/raj- s. Resina Sfyivi-

cis Calamitae) , wovon im Handel drei Sorten vorkommen: 1) Storax in Kör-

nern QStyraj; in granis} , 2) Rohrsforax (Slyrax CalamitaJ und 3) Ge-

meiner Storax (^Sfyraj^ vulgaris s. Scobs sfyracina).

Ei^enscliart : Der ersten, aber sehr seltenen Sorte: Gelbliche oder gelb-

röthliche, erbsengrosse, durchscheinende, an einander klebende, angenehm nach

Stupper's Botanik. JI. Bd.
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Vanille ricchcii(ic Kiirner; der zweiten, jetzt ebenfalls seltenen Sorte: Gelb-

braune, weniger diirc^hscheincnde, unreinere, millclst einer klebrigen Masse zn-

saminenbängcniie Körner, von ihrer früheren Verpackung in Schilf oder Rohr, Rohr-

sforax ffenatint; der dritten, jetzt fast allein im Handel, und gewöhnlich auch

unter der Benrnnuiig 8 t y r a x calamita vorkommenden Sorte: Leichte, grosse,

hellbraune, gppressle, rund geformte oder ungestaltete, im Äusseren dem Torf

ähnliche, leicht zerbrechliche Stücke.

Gerucli: Angenehm -gewürzhaff, pcrubalsamartig.

OescUmack: Süsslich-balsamisch, hinterher bitterlich.

Bestandilieile: Harziges Princip, ätherisches Öl nnd Ben-
zoesäure.

IVirkung^: Reizend - balsamisch.

Anwenduns-: In älterer Zeit gegen Brustbeschwerden, vorzüglich Ver-

schleimungen ; gegenwärtig nur noch äusserlich als Räucherungsmittel zum Zer-

theilen kalter und ödematöser Geschwülste, bei chronisch- rheumatischen Schmer-

zen; in den Apotheken dient er als Zusatz zu R äu c h er p u 1 v ern, Räucher-
kerzchen und Ofenlack.

Erklärung der Tafel N"^" 91

:

o) Ein blühender Zweig.

b) Eine durchschnittene Blume.

c) Der Stempel mit dem Kelche.
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Sapon.iria ofTicinalis. i.in.

Gebräuchliches Seifenkraut; — franz. La Savonniere, Saponaire, herbe k fonlon;

— ital. Saponaria; — eiiffl. Soap-wort; — u n g a r. Tajtekzö Hzappanfu; —
slav. Lekafskii Mydlice.

Linn. Syst. sexaal. Class. X. Decamlria; Ord. 2. Diffvnia.

Linn. Syst. nat. Ord. Caryophyllese.

Jussieu Syst. nat. Class. XIII. Plantae dicotyledones , raonopelaiae. Slaniina hy-

pog-yna. Ord. 82. Caryophylleae.

De Cand. Syst. nat. Class. I. Exogenae; Ord. 1. Thaiaraiflorae ; Fani. iO. Ca-

ryophylleae.

Bo«an. Synonyme: Bootia vulgaris. Secker ; I^ychnis offioinalis. Sropoli.

Pliarm. Synonyme: Saponaria; Urceolaris; herba fullnnum ; .^^aponaria

vulgaris; Lanaria. — Seifenkraut; rolhes Seifenkraut; Schlüssel-, Wasch-, Spei-

chelseifenkraut; Speichel-, Maden-, Sperlings-, Hund.-nelkenwnrzel.

Pliy<og:rnpliie: Wur/.el fein Rhi/,om) kriechend, wal/.rund
,
gegliedert,

mit gegenüberstehenden Höckern, rothbraun, innen weiss, gegen 2 Linien dick

und mehrere Fuss lang. Stengel mehrere, aufrecht, anderthalb bis zwei Fuss

hoch, ästig, knotig. Blätter grün, gegenüberstehend, eirund - lanzettförmig,

sitzend, unterhalb zusammengewachsen, 3nervig. B I ü t li e n weiss oder blassroth,

kurzgeslielt , in achsel-oder gipfelständigen, büschelföniiig vereinigten Rispen.

Kelch ozähnig. Krone obläKerig; Blumenblätter lang genagelt, oberhalb

des Xagels mit einem spitzen Zähnchen. Staubgefässe 10, weiblicli. Frucht
eine eirund-längliche, einfächerige, ander Spifzemit 4 Zähnen aufspringende Kapsel.

Vaterland: Deutschland; an Weg- und Ackerrändern, Zäunen, in Hecken

nnd Gebüschen. In Gärten, wo die Blumen gewöhnlich gefüllt sind, wird diese

Pflanze nicht nur zur Zierde, sondern auch zum Arzneigebrauche gezogen.

Blütlienzei«: Juni bis .August.

Samenreife: August bis October.

OfTicinelle Tlieile: Das Kraut: Seifenkraut (Hfrha Sapnnariae~).

and die Wurzel: S e i f e n k r a u t w u r z e 1 QRadijr Sapnnahai- ).

Einsainmlungszeit: Der Blätter vor der Blülhe : der Wurzel im

Frühjahre.

Kii^enocliart : Des Krautes: Stengel knotig, ästig, Blätter eirund-lan-

zettlicb, glatt, dreinervig; — der Wurzel: lang, von der Dicke eines starken

Federkiels bis zu der eines kleinen Fingers, fest, aussen röthlich-braun, innen gelb-

lich, in der Mille weiss.

Cierucli : Fehlt.

ftieschmack: Anfangs süsslich - schleimig, dann bitterlich, hinterher etwas

scharf und kratzend.
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BestaniKlieile t 1000 Theile Seifenkrautwurzel enthalten nach

Buchholz: 130 Wasser; 340 kratzenden Extraktivstoff (^Saponiii)
;

2,5 Bchuiieriffes Harz (IVeichharz.} ; 330Gnmmi mit wenig bassorin-
artiffcm Stoffe; 2,5 verhärteten E x t r ak ti v s t of f; 222,5 Faserstoff.
Der Überscliuss von 27,6 rührt von der den dargestellten Stoffen noch anhängenden

Feuchtigkeit her.

Verweelislung-en: Mit der Wurzel des weissen Seifenkrautes
QLychnis dioira L.) kommt nicht gar selten vor. Sie ist ziemlich senkrecht , ästig,

geringelt, vielköiitig und weissllch. Der Stengel dieser Pllanze ist rauh und haarig;

die Blätter sind lang-eiförmig, zugespitzt, matt-grün-weisslich , rauh, weich be-

haart, nicht mit 3 Rippen versehen und nicht so gross, als die des Seifenkrautes. —
Zuweilen wird auch die Wurzel von Euphorbia C ypa r i ss i as L. eingesam-

melt, welcher die gegenüberstehenden Höcker an den Gelenken und die Gelenke

selbst fehlen.

Präparat: Das wässerige E x t r a k t des Krautes QExlractum saponariae').

Wirliunsi Gelinde reizend , die Absonderung drüsiger und schieimhäutiger

Gebilde, besonders der Leber, Xieren und der Lunge vermehrend; sie belebt die

Hautfunction, und regt das Lyraph- und Blufgefässsystem stärker an.

Anwendung;;: In Krankheiten der Athmungswege mit Erschlaffung und Reiz-

losigkeit; in Unterleibskrankheiten, wenn sie auf träger Blutbewegung oder An-
sammlung gnllichler Unreinigkeiten beruhen, in der Hypochondrie, Gelb- und

Wassersucht, Leberverhärlung , Drüsenanschwellungen, ferner bei chronischen

Hautausschlägen, veralteten gichtischen und rheumatischen Affeclionen. Bei Be-

handlung der inveterirten Syphilis dient sie bloss als Unterstützungsmittel, und

kann die Sassaparille nicht ersetzen.

Ciabe und Korni : '/,— 1 Unze des Krautes und vorzüglicher der Wurzel

mit l'X Pfd. Wasser auf 1 Pfd. eingekocht, den Tag über zu verbrauchen; des

Extraktes '/,—2 Drachmen täglich in Auflös u n g oder Pil 1 enform.

Erklärung der Tafel N'» 92:

a) Die blühende Pllanze.

b^ Die Wurzel.

c) und <0 Die Staubgefässe.

e} Der Stempel.

O Der Kelch.

g) Die Samenkapsel.
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Eupliorbia ofTicinarum. Liin.

Oflicinelle Wolfsmilch; — franz. Euphorbe officinale; — ital. Eaforbio; —
engl. The offlcinal spnrffe; — ungar. orvosi Fiitej ; — s lav. lekafsky Pryssec.

Linn. Syst. sexual. Class. XI. Dodecandria. Ord. 3. Trigynia.

Linn. Syst. na(. Ord. Tricocoae.

Jassiea Syst. nat. Class. XV. Plantae dicolylcdones, apelalae. Slamina idiogyna;

Ord. 1. Euphorbiae.

De Cand. Syst. nat. Class. I. Exogenae; Ord. 4. Monochlamydeac; Fam. 59. Ea-
phorbiaccae.

Pharm. Synonyme: Euphorbium; Gummi Euphorbii ; Tithimalas aculea-

tns. — Euphorbie; gemeine Euphorbie; Euphorbienharz ; Wolfsmilch.

Phyto g^rapliie : Ein blattloser Strauch. — Stamm aufrecht, fleischig,

dick, oft 4 Fuss hoch, 12— 18 kantig, und hat das Ansehen eines vielkanligen

Cactas. Statt der B 1 ä tt e r sind die Kanten mit einer Reihe von gepaarten stei-

fen, weisslichen, pfriemenförmigen, krummen S t ach ein versehen. Blumen kom-

men aus den Winkeln an dem obern Theile der Pflanze hervor, beinahe sitzend.

Kelch einblätterig, bauchig, etwas gelblich gefärbt, mit ospaltigcm Saume, blei-

bend. Blnmenkrone 4— 5 blätterig, dick abgestutzt, grünlichgelb, auf dem

Rande des Kelches, und mit den Kelcheinschnitten abwechselnd sitzend, bleibend.

Staubfäden fadenförmig, gegliedert, in dem Fruchtknoten ein» efügt, länger als

die Blnmenkrone; Staubbeuteln äköpflg, rund. Fruchtknoten rundlich,

Sknüpflg; gestielt; Griffeln 2theilig; Narben stumpf. Kapseln rundlich,

Sküöp&g, 3fächerig, aufspringend. Samen einzeln, rundlich.

Vaterland: Indem heissesten .4frika und Äthiopien, in Ägypten , Arabien

nnd auf den canarischen Inseln; bei ans kommt sie nur in den warmen Gewächs-

bäasern fort.

OfHcinelle Theile: Der ans der geritzten Pflanze ausfliessende , ander

Sonne eingetrocknete Milchsaft : Euphorbium oder Euphorhiumharz (^Eu-

phorbium s. Gummi-resina Euphorbii), welches aber nicht bios.s von der eben be-

schriebenen Euphorbie, sondern von mehreren Pflanzen dieser Gattung, als: E.

antiquorum, E. canariensis u. s. w. erhalten wird.

Eigenschaft: Unregelmässige, undurchsichtige, trockene- zerreibliche,

Bchmutziggelblifhe oder roth-bräunliche, innen weissliche, häufig crbsengrosse,

mit kleinen Löchern fin denen oft noch die Stacheln der Pflanze silzcnj versehene

Körner; beim Pulverisiren heftigen Reiz zu anhaltendem Niesen, selbst .Nasenblu-

ten und Gesichtsentzündung verursachend.

Geruch: Geruchlos.

Creschmack: Anfangs unbedeutend, dann äusserstscharfund heftig brennend.

Sluppcr's Botanik. II. Bd.
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Bestandtheile ' Nach Brandes enthalten 500 Gran Euphorbium:

Eupho rbiuiuharE (welchem es seine Wirksamkeit verdankt) 218 "/gj Cerin

68'/; Kautschuk Äi'/sj Myricin 67»; thicrisch -vegetabilische Materie 1 ;

Salze, apfels. , schwefeis., phosphors. Kalkerde u. s. w. 122; Wasser 27; hol-

zigen Rückstand 28.

Präparate: Die Euphorbiumtinctur QTinctura EuphorbiQ und das

Euphorbium pflaster (^Emplastrum EuphorbiiJ.

YVirUunf;: Vermöge des scharfharzigen Prinoips mächtig reizend auf die

Schleimhäute des üarmkanals, so dass es schon in kleineren Gaben als ein mächti-

ges Drasticum Brechen und Purgiren, heftige Magen - und Darmschmerzen,

Kratzen und Brennen im Halse und in einem höheren Grade eine tüdtliche Gastro-

enteritis hervorbringt.

Anwendung: In älteren Zeiten innerlich in der Wassersucht bei hohem

Grade von Torpor; gegen hartnäckige Verstopfung und Lähmung. Jetzt bloss äus-

serlich beim Beinfrasse in Pulverform einzustreuen, oder die Tinctur mit

Charpie aufzulegen; letztere auch als Rubefaciens zum Einreiben; das Pfla-

ster ebenfalls, um einen Reiz auf der Haut , oder ein künstliches Geschwär

zu erregen.

Erklärung der Tafel N" 95:

a) Eine blühende Pflanze.

bj Ein vergrösserter Kelch.

cj und rf) Vergrüsserte Staubgefässe.

d) Die dreiknöpfige Samenkapsel mit dem Stempel.
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Amygdalus coinnumis. i.in.

Gemeiner Mandelbaum; — franz. L'ainandier commun ;
— i t a I. II Mnnilorlo;

— engl- The aluiond tree ; — u n g a r. Mondola fä ;
— s I a v. Mandlowy stroiu.

Linn. Syst. sexual. Class. XII. Icosandria; Ord. 1. Munogynia.
Lion. S<y8t. nat. Ord. Pomaccae.

Jassieu Syst. nat. Class. XIV. IMantae dicotyledones, polyjictalae. Stamina peri-

gyn»; Ord. 10. Rosaceae.

De Cand. Syst. nat. Class. I. Exogenac; Ord. 2. Calyeiflorac; Farn. 29. Rosaceae.

Phytoi^rapliie : Baum von ziemlicher Hühe^ bis zu 20 Fuss. Äste rost-

braun, abstehend. Blätter hellgrün , wechselnd , lang zugespil/.t , lanzettför-

mig, feingesiigt, kahl, mit 4— 6 drüsenartigen Warzen gegen den Rand der Blatt-

stiele fin der bittern Varietät auf den Blattstielen j. Blüthen weiss-röthlicb (in

der biltern Var. roscnroth), seitensländig, kurzgeslielf, einzeln oder gepaart, vor den

Blättern erscheinend. Kelch glockcnfürmig, einblättrig, am Riindedlappig, abfallend.

Ke Ichabt h eilungen stumpf, abstehend. Blumenkrone 5blälterig, grösser als

der Kelch. Blumenblätter (nach der Varietät weissröthlich oder rosenroth), län-

ger als die Kelchlappcn, geölTnet , ausgerandet. Staubgefässe gegcn30, in der

Kelchuiündung eingefügt, kürzer als die Blumenblätter. Staub wege gewöhnlich

2, von denen aber der eine zur Frucht entwickelt wird, länger als die Fi la m e n t e

(in der biltern Var. so lang als die Staubgefässe). Fruchtknoten nach unten
sitzend, fein behaart. Frucht (Mandel) eine grau-ffrünlit-he , eiförmige, etwas
zusammengedrückte, durch eine Längenfurche bezeichnete, zottige, lederartig-

fleisehige Steinfruch t. Stein (Nuss , Kern) eiförmig, mit netzförmigen Gru-
ben und 2 hervortretenden Xähten versehen. IS amen einzeln, aussen hellhraiin,

innen weiss, länglich-eiförmig, zusammengedrückt (in der bilterschmeckenden Var.
kleiner) mit einem ähnlich gestalteten weissen Embryo und zweifleischigen, flach-

gewülblen Kotyledonen.

Vaterlnnil : Im Oriente und \ordafrika einheimisch, jetzt auch im ganzen
südlichen F.uropa an bebauten und unbebauten Stellen völlig verwildert, aber auch
dort sehr häutig, seltener im mittleren Europa, in mehreren Spielarten cuKivirt.

BlUtlienzeit: Im Süden im Februfir, bei uns im iMärz oder April.

F'ruolitreife : September und October.

''ortpflanziing': Geschieht durch Kerne, welche noch in ihren Schalen ent-
halten sind; bei besonderen Abarten aber durch Pfropfen und Oouliren auf junge,
aus Kernen gezogene Mandelbäume, auf Pflaumen, - Pflrschen - und Aprikosen-
Wildlinge.

UfTicinelle Tlieile: Die Samen oder Kerne : Süsse u. b i 1 1 er e M a n-
deln QAmyydatae ditlces et amarat-J.

Kisrenscliaft: Eirund, zusammengedrückt flach, braungelb, rauh, gefurcht,
inwendig weiss, in zwei Hälften zu spalten; die grösseren, süssen Mandeln
angenehm, süsslich ölig, die kleineren mehr rundlichen, bittern Mandeln stark

bitter schmeckend und von eigenthümlicheiu Gerüche.
liestMiiiltiifile : Der süssen Mandeln nach Boullay: Fettes Oel

(100 Th. gaben 54), K äse- (Eiweiss-) .s ( o ff 24; S chlei m z u c ke r 6 ; G u m-
mi3. — Der bit fern Mandeln nach Vogel: Ätherisches, blau sä u re-
hält iges Öl. (Bittermandelöl), nicht in der Schal e, sondern im Parenchym
enthalten; fettes Oel; Käsestoff (Emulsin) ; S chl eim z u c k e r; Gummi;
Pflan zenfaser.
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Vfrrüliirliiiiitffn i Zcrstückelle, weiche, biegsame und ranzige Mandeln,
durch ihren Geschmack und gelben Flecken inwendig »ich verratbend, müssen ver-

worfen werden. — [Jci einer Verfälschung des Mandelöls mit Olivenöl,
welche sich schon durch den Geruch und Geschmack verräth, gefriert es in gerin-

gerer Kälte.

räpnrate : 1) Da.s destiUirte, c n c c D t ri rt c Wasser der bittern Man-
deln C'^'P'o lifslill. Amyydalarum amaran/m co>iceii(ra/a~) ; 2) das verdünnte
Wnsser derselben (^Ai/ua Amygdnlnrtim amararum ililiita~) und 3) das frisch
ausgepresste süsse Mandelöl (Oleum Amyyilalarum riulcitim rcceuter
pidfsumj. Mit diesem wird die medicinische Seife (^Sapo medicinaiis)
bereitet. — Der Uücksland von der Auspressung des Öles aus den süssen und
biltern Mandeln wird, gestossen, Mandelkleie QFurf'ur s. farina amyydalarum)
genannt.

tVirkiinj;! Der süssen Mandeln: nährend, demulcirend, einhüllend ; der
bittern: die .Sensibilität berabstimmend , beruhigend, in grossen Gaben giftig,

nach Art der Blausäure; des süssen Mandelöls: erweichend, erschlaffend,

schlüpfrig machend, einhüllend.

Anweniluns^: Der s ü s se n M a n d e 1 n in Substanz : nur um har/.ige Mittel

z. H. Jalappcnharz, Kainpher, wenn sie in Pulverform gegeben werden sollen, da-
mit abzureiben; der daraus bereiteten Mandelmilch: bei entzündlichen Hei-
zungen und Fiebern , vorzugsweise aber bei krampflg entzündlichen Affecti<inen

der Harnwege, zumal von Canthariden ; des süssen Mandelöls: bei Reizungen
und krainpriiafien Affectionen der Kespiralionsorgane , des Darmcanales und der

Hartiwerkzeugo, wie auch (mit Ausnahme der C a n t h a r id e n, deren wirk-
sames Princip durch fette Öle aufgelöst, und daher noch gefähr-
licher wird) bei allen absichtlich oder zufällig genommenen Giften , um diesel-

ben cin/,uliüllpii, abzustumpfen, und die innere Fläche des Magens und der Gedär-
me vor der leicht möglichen Erosion zu schützen. Äusserlich als Einieibung,

um zu erweichen, Schmerzen zu lindern, schlüpfrig und geschmeidig zu.macben.
— Die bittern Mandeln benul/.t man des Wohlgeschmackes wegen als Zu-
satz zu Emulsionen , als Heilmittel in Wechselflebern. Das destillirte diluirte
Wasser derselben dient als Zusatz zu reizabstumpfenden, eine krankhafte Sen-
sibilität herabstimmenden I\Iixturen und Emulsionen; das concentrirte Was-
ser bei kraiiipfliafien und schmerzhaften Zufällen , besonders bei Krämpfen der

Kinder, gegen den Hustenreiz bei Brust- und Luftröhrenkrankheilen , beim Herz-
klopfen und gegen Verstopfungen der Eingeweide des Unterleibes, Stockungen im

Pfortadersysteme, zumal mit Erhöhung und Verstimmung der Empfindlichkeit der

Unterleibsnervengeflechte.

Ci:ah(> iinfl Kurni: Die Mandeln werden immer von der braunen Schale,

durch Abbrülien , befreit (ausgeschlaubt, excorlicalae^ verordnet. Zur
Emulsion süsse Mandeln'/,— 1 Unze, und allenfalls des Geschmackes wegen
'/ Drachm. bittere aufi Pfd. Colatur. — Das süsse Mandelöl zu 2—4 Dracfim.

einige Mal im Tage für sich, oder in Emulsion zu '/,— 1 Unze mit 2 — 4 Drachm.
arabischem Giimmlpulver oder 1-— 2 Eigelb abgerieben unter Zusatz von 8 — 12 Un-
zen AVasser. — Gegen Wechselfieber 1—2 Stück bittere Mandeln oder 2— 3

Drachm. aufi Unzen Flüssigkeit in Emulsion eine Stumle vor dem Anfalle gegeben.
— Das concentrirte Wasser der biltern Mandeln Kindern zu 1 —2 Tropfen,

Erwachsenen zu 10— 20 Tropfen, das diluirte zu 1—2 Drachmen p. d.

Erklärung der Tafel N-96:
«3 Ein blühender Zweig. 6J) Der Kelch mit den darauf angewachsenen

Staubgefassen. c) Der Stempel, d} Ein inneres Staubgefäss. e} Ein äusse-

res Slaubgefäss. f) Ein Zweig mit Frücliten. y) Die \uss der Frucht, hj Der
Same der Xuss sammt dem Häutchen, ij Derselbe ohne Häutchea.
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Euü;enia caiyopliyllafa. Timnberg.
Echter Oewürznelkenbiiuin ; — franz. Cloox de gerofle, le geroflier; — if»l. Ga-

rnf«no nnimnlico; — engl. The clove free; — ungar. !>/,eg-fü; — slav.

Krämsky Hrrhjcrk.

Linn. Syst. sexual. CI.tss. XII. Icosandria; Or<i. 1. Monogynia.

Linn. Syst. nat. OrH. Hesperirteae.

Jiissieu Syst. nat. Cla.ss. X. Plantae ilicotyleiioncs, polypelalae. Stamina perigyna.

Orii. 7. Myrti.

De Cand. Syst. nat. Class. I. Exogenac; Ord. 2. ralyciflorae: Fain. 31. Myrtaccae.

Hotan. Synonyme : Caryopliyllus aromaticus. Lin. Myrtu.s Caryopbyllus.

Spreng.

Pliurm. iiynonynie: Caryophylius. — Gewürznelke; KreldenneJke ; \ä-
gelein.

Pliytoefrapliie: Baum, 15— 18 Fuss hoch. Äste fast alle horizontal ans-

gebreitef. B I ä 1 1 er gegenüberstehend, länglich-lanzettförmig, gestielt, ganz, auf

der oberen Seite dunkelgrün, glänzend, auf der unteren aber blässer grün, 3—

4

Zoll lang, 1 — 1
'/, Zoll breit; unten bemerkt man harzige, fast durchsichtige

Punkte. Blüthen schön rosenfarben, in gipfelsländigcn , dreitheiligen Dol-

dentrauben. Kelch farbig, trichterförmig. Krone vierbläderig. Kronen blät-

f er blass rosenrolh, rundlich, hinfällig, vor dem Aufblühen eine kopITörmige Knospe
bildend. Staubgefässe zahlreich, in dem Kelche eingefüjt, länger als die Biu-

meiikronc; S t a u b b e u ( e I n zweifächerig, eirund, gelb. Fruchtknoten läng-

lich, von der Kelchröhre umgeben. Frucht eine eirund - längliche, mit dem Kelch

gekrönte, ein- bis zweifächerige, ein- bis zweisamige Beere.

Vaterland: Ostindien, zumal auf den moluckischen Inseln, jetzt auch auf

mehreren est- (besonders auf Amboina) und westindisclien Inseln cultivirt.

OOlrinelle Tlieile : Die nicht geöffneten Blülhenknospen : Gewürznel-
ken (Carynphylli arornnlicQ ; die reifen Früchte waren früher unter dem Xamen
Matternelken (Aiitho/j/ti/lliJ gebräuchlich.

EiD«aniniluns«zei( : Vom October bis December. Sie werden vor dem Auf-

blühen sorgfältig gesammelt, und thcils an der Sonne getrocknet, gewöhnlich aber

zuerst in heisses Wasser getaucht, dann einige Tage dem Rauche ausgesetzt, und

dann getrocknet; am gewöhnlichsten aber werden sie zuerst durch Rauch erstickt,

und dann schnell an der Sonne getrocknet, wodurch sie die eiüenthüniliche dunkel-

braune (nelkenbraune) Farbe erhallen.

Ki9en<ioliHr< : Xaffclförmig, dunkelrotbbraun , oben aus einem leicht abfal-

lenden, rundlichen Köpfchen (iler vierblätterigen, noch geschlossenen Blumenkrone)

und dem vierzälinigen Kelche bestehend, dann in die, etwa einen halben Zoll lange,

gegen das Ende etwas schmälere, gewöhnlich zusammengedrückte rundliche Kelcb-

röhre sich endigend.

Stupper's Botanik. II. Bd.
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Cerucli: Eigcnlhümlich, angenehm gewürz^haTl.

Cilescliniark: Brennend gewürzhafl, bitterlich -.scharf.

Iie<«<aiiil<lieile: 1000 Theile g;»ben nach T r o ni ni s (1 r TT: A I li c ri s c h c s

Üi 180; schwer auflöslichen Extractivstoffnilt etwas GcrbesiotT verl)iin-

deii 40; Gerbestoff eigener Art 130; Gummi oder P fl a n x e n »<c h 1 c i m 130;

eigenthümliches llar/^tiO; Pflanzenfaser 280; Fe u c h t i gke i t 180.

Ludibert hat aus den oslindischen Gewür/^nelken ein nur im hei.ssen Wein-

geist und Äther lösliches, gesclimacklüses Harz, in weissen Krystallen dargestellt,

welches von lionastre den Namen C a r yo p h y I li n erhalten hat. Aus den Nel-

ken von Cayenne war es niclit darzustellen.

Verriilscliun:;en > Nicht im Rauche, sondern bloss an der Sonne getrock-

nete Nelken sind nicht so schwarzbraun, runzlich, schmutzig, leicht und weich,

und haben einen weniger angenehmen Geruch und Geschmack — Solche, aus de-

nen das ätherische Öl bereits abdeslillirt wurde, vcrrathen sich durch ihre blassere

Farbe und Leichtigkeit, so wie durch den miniler Uränigeii Geruch und Geschmack,

und durch das mangelnde Ol beim Drucke zwischen den Fingern und heim Stossen.

— Nachgekünslelle aus geslossenem Piment, schwarzer Brotrinde, Tragantschleira

und dgl. würden sich schon durch ihre ungestaltete Form und dadurch, dass sie im

Wasser zergehen, sehr leicht erkennen lassen. Das ätherische Ol findet sich

häufig mit Gewürznelken -Tinctur, Mandel- und Ricinusöl, wie auch mit anderen

flüchtigen Ölen verfälscht.

Pj-äparat : Das aus den Blülhenknospen theils in Ostindien, theils in Europa

durch Destillation gewonnene verkäulliche ätherische Öl: Gewürznelken-,
Nelkenöl ( Oleum Caryoiihylloniiii).

W'irUunsi: Durchdringend flüchtig reizend, sehr stark erhitzend, die Ver-

dauungsorgane stärkend, windtreibend.

^nneiKliini^: Bei nervenschwachen, scliliiflen Individuen, und zwar in Ma-

genschwäche, in krampfhaften und torpiden Leiden des Darmkanals, in Blähungen

und paralytischen Ziislämlen dieser Organe.

f.abe iiikI Korni: 5—10 Gran p. d. mehrmals des Tages in Pulver und

pulveraufiiehmenden Formen (z. B. in Latwergenj ; in Au fguss und zwar in gei-

stigem (1 Drachm. auf ö Unzen}; vorzugsweise aber als C'orrigens übelschmecken-

der, namcnilich bitterer oder schwerverdaulicher Arzneien (und am häiiflgsten

äusserlich zu Zahnpulvern und Zahnlatwergen, zu Kräuterkissen;

infundirt zu Bähungen, selten (wegen des theueren Preises) zu Bädern. — Das

Ö i zu 1— 2 Tropfen p. d., einige Male täglich, meist als Elaeosaccharum in Pul-

ver , wohl auch in Zeltchen; äusserlich zu E i n r e i b u n ge n , entweder pur

(jedoch vorsichtig, z. C. bei Lähmung der Zunge) oder mit geistigen Mitteln; zu

künstlichen Balsamen; zu Zahnpulvern, Z a h n 1 a t w e r gen, Zahn-

pillen und Zahn tropfe n; ferner als Zusatz zn Magen- und In terl eibs-

p f 1 a s t e r.

Ei-kläruiig der Tafel N"' 97:

aj Ein blühender Zweig. — 6^ Eine Blume. — c) Diese ohne Blumenkrone.

—

(/) Der Kelch mit dem Stempel. — i) Zwei vergrösserte Slaubgefässe. —
fj Die Frucht. — yj Dieselbe durchschnitten.
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Prunus Cerasiis. ijn.

Saiicr-Kirsclihaiim; — franz. Ccrisier; — ital. Ciriegio; — cnffl- The common
or kcnlisli Clierry; — ii n gf a r. Bon'/.ii McAgy; — slav. Wyssen.

Linn. Syst. sexual. Class. XfF. loosandria; Ord. 1. Monogynia.

Linn. Sy.xt. naf. Ord. Poma(^eae.

Jussicu Syst. nat. Class. XIV. Plantae dicofyledones
,
polypetalae. Slamina pcri-

ffyn«. Ord. 10. Rosaceae.

De Cand. Syst. nat. Class. I. Exogenae ; Ord. 2. Calycillorae; Farn. 29. Rosaceae.

Ro<an. Synonyme: Cerasns acida. Bork/t.; Cerasus vulgaris. Miller.

Pharm. Synonyme : Cerasa nigfra. — Schwarzer, g^cmeincr Kirschbaum.

Pliytoj^rapliie: Baum gewöhnlich niedriff , seilen mitlelmässisr hoch.

Stamm gfcrade. Rinde ffrnu, glait
, ßlänzend, inwendig röihlich. Holz ro(h.

Aste zahlreich, zerstreut, dünn und liiingend. B 1 ä( ( e r abwechselnd, eiförmiff-

lanzcllffirniig, ffestielt, an den Rändern dopiielt gesäfft , auf beiden Seiten unbe-

haart, oben glänzend. Blüthen weiss, doldenförmig-, an den Seiten der Äste, auf

ziemlich langen Stielen. Kelch glonkenförmig, abfallend, Stheilig; die Einschnitte

zurückgeschlagen. B 1 u m e öblättrig ; die K r o ne nb 1 ä 1 1 e r concav, rundlich, ab-

stehend; Staubfäden 20—30, pfrieiiienförmig; Staubbeuteln kurz, Slappig.

Frnchtknolen oben rundlich. Frucht (Steinfrucht) glatt, kugelrund, fleischig,

mit einer Längenfurche bezeichnet. Es gibt von diesem Baume eine grosse Menge
Varietäten, die sich durch Farbe, Grösse und Geschmack der Früchte, die Zeit der

Reife n. s. w. unterscheiden. Die vorzüglichsten und die Ilauptabarten sind folgende

vier, von denen alle übrigen den Ursprung haben:

1) Die Sü s s Weichsel CCeraxus aridiila e<lu/rata~) , mit geraden Ästen,

schwarzrothcn Früchten, und einem färbenden süsslich-säuerlichcn Saft.

2) Die Glaskirsche (Cerasns acida edulrata} , mit geraden Ästen,

glänzenden, durchscheinenden, lichtrothen Früchten, und einem nicht

färbenden Saft.

3) Die schwarze Weichsel (Cerasus acida nigraj , mit hängenden

Ästen, schwarzrothcn Früchten und färbendem sauren Saft.

4) Die A mar eilen (Cerasus acida Amarel/n), m\t hängenden Ästen, licht-

rothen Früchten und nicht färbenden, zur Zeit der nicht vollkommenen

Reife der Frucht fast bittern Saft.

Vaterland: Ursprünglich im Oriente wild; jetzt in Europa und fast durch

ganz Deutschland in Weinbergen, an Zäunen und in Gärten gezogen.

Dlütlienzeit : April und Mai, mit dem Ausbruche der Blätter.

Fruclitreire : Juni bis August.

F'ortpfiMnzuni!; : Durch Samen, und die verschiedenen Abänderungen durch

Pfropfen, und Ocoliren.
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Oillcinelle Tliellei Die bekannten Kir s chen kerne C^'itclei Cerasorum')
^

zur Bcreituns: des vorgeschriebenen Schwarzkirschen -Wassers (^A(iua

Cerasorum iiiyrunim). Es ist gleichviel, von welcher Varietät des iSaucrkirsch-

baumes die Kerne genommen werden, auch können sie mit gleiclicin Voriheile von

den Wiildkirschenodcr süssen Kirschen (Prunus Atium^, und zwar von allen Varie-

täten zu diesem Zwecke verwendet werden. Ehedem waren auch die Früchte zur

Bereitung des Saftes (Syru/ius CerasorumJ , und die Kirschenstengel

QPedunculi Cerasorum) gebräuchlich.

Bestandtiieile : Der Früchte: Citronen säure, citronensaarer

Kalk und Kali, Sc h 1 e i m z u c k er und rother Farbestoff; der Kerne:

ein geringer Gehalt von Blausäure.

'«Virkung: Die frischen Kirschen besitzen kühlende, verdünnende und

den Durst stillende, die getrockneten aber aullösende Eigenschaften.

Anwenduiig^ : Das den Geruch einer sehr stark verdünnten Blausäure besit-

zende Wasser, wird mehr des angenehmen Geschmackes wegen, als wegen irgend

einer bedeutenden medicinischen Wirkung veronlnet. Die Benützung der We'ch-

seln im gemeinen Leben ist bekannt; das Holz dient zu Drechsler- und Tischler-

arbeiten. — Man kann nicht genug gegen die üble Gewohnheit warnen, die Kirschen

mit den Kernen zu verschlucken. Es gibt traurige Beispiele, dass wenige Kirsch-

kerne in denGedärmen hängen geblieben sind, und eine Verengerung der Gedärme,

eine Reihe von üblen Zufällen , und die Darmgicht in der Folge verursacht haben.

Erklärunjr der Tafel N" 98:

a) Ein blühender Ast.

bj Der vergrösserte Stempel.

c) Ein Kelchblatt mit mehreren vergrösserten Staubgefässeu.

dj Ein Zweig mit Früchten.

e) Eine durchgeschnittene Frucht.

ß Die Steinfrucht.

y^ Der Kern.

hj Derselbe von dem äusseren Iläutchen befreit.
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Prunus doiuesüca. i^in.

Gemeine Pflaume; — franz. Pruiiier onlinairc; — ital. Suttino
,

prug'no; —
e n ffl. Common Plum Iree ;

— u n gar. Kerti Szilva ;
— s I a v. süwestka öljwa.

Liiin. Syst. sexual. Clas-s. Xlf. Icosanilria; Ord. 1. Monogynia.

Linn. Syst. nat. Oni. Foraaceac.

Jussieu f-yst. nat. Cias». XIV. Planlae dicotyledones
,

polypetalae. Slamina peri-

ffyna ; Ord. 10. Rosaceae.

De Cand. Syst. nat. Class. I. Exogenae; Ord. 2. Calyciflorae ; Fam. 29. Rusaceae.

Botan. Synonyme: Prunus communis, Hudson.

Pliarni. Synonyme: Prunus; Prunus sativa; Prunus inermis ;
— Pflaume;

Uauspflaume; Zwetsche; Zwetschke; Quetsche.

Pliytog^rapliie : Ein allgemein bekannter , mittelmässig hober Baum. —
Holz röthlich , oTt schüo geädert. Rinde dunkelgrau. Aste ohne Dornen, nur

an den wildwachsenden Bäumen hier und da dornig. Blätter glatt, grün, unten

blasser und etwas haarig, Innggestielt , ei-lanzettfürmig
,

gezähnt. Blumen
an den Seiten der Zweige einzeln, oder auch gepaart, gestielt. Kelch einblät-

terig, glockenförmig, fiinfspaltig , abfallend. Blumen kröne wciss^ an der Ba-

sisgrünlich, fiinfblätterig: Die Krone nblätter rundlich, concav, gross, ofTen-

Btehend , mit den Nägeln in den Kelch eingefügt. Staubfäden pfriemenförmig,

fast 80 lang als die Blumenkrone , in den Kelch eingefügt ; Staubbeuteln kurz,

zweiküpflg. Fruchtknoten ober dem Kelche, rundlich; Griffel fadenförmig,

von der Länge der Staubgefässe; Narbe tellerförmig. Frucht (Steinfrucht} ei-

förmig. Xu SS platt, holzig, oben spitzig, einen ei-lanzeltförmigen Samen ein-

Bcbliessend. Durch die Cultur hat man von diesen Früchten viele Abarten erhalten,

die sich durch Gestalt, Grösse, Farbe, Geruch, Geschmack, durch die Consistenz des

Fleisches u. s. w. unterscheiden.

Vaterland: Ursprünglich in Asien; jetzt wird er bei uns häufig in Gärten,

an Wegen , auf Feldern und in Weinbergen gezogen, und wächst auch in man-

chen Gegenden Deutschlands und in den wärmeren Lämlern von Europa gleichsam

wild oder verwildert, and wird auch zuweilen strauchartig angetrolTen.

BlUtlienzeit : Meistens vor dem Ausbruche der Blätter im April und Mai.

•^ruchtreife i Nach Verschiedenheit der Abarten vom Ende Juli bis October.

Fortpflanzung: Durch Samen und Wurzclausläufer; die edleren Arten

aber durch Pfropfen und Oculiren.
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«»ITicinelle Tlieile: Die getrocknelen Früchte: Pflaumen oder

Zwetschken fFnicliis siccnli Prunorum).

Kinsaininlungszeit : Bei völliger Reife.

Desianiinioile : Zuckerstoff, Gummi und l> Tl nn /, c n s ch I ci m.

Pr»|iarn(: Das aus den trockenen P/iaumcn durch Kochen, Durchtreiben

durch ein lla«rsiel) und Zusatz von Zucker bereitete P f 1 au me n - oder Zwetsch-
kenraus (^Pulpa //runorumj, welches die Basis unseres Electuarium leni-

tivum ausmacht. — Durch soreloses Kochen in unver/.innten kupfernen Kesseln,

findet man es häufig mit Kupfer verunreinifft , welches durch eine hineingestellte

blanke Messerklinge entdeckt wird; auch darf sie weder brenzlich, oder sauer riechen

noch schmecken.

YVirkuiig^: Gelinde ernährend , demulcirend , eröffnend.

AnwenilMn:;: Der Pulpe theils als Xiihruiigsmiltel für Fieberkranke, Iheila

als Zusatz zu antiphlogistischen, antibiliösen Arzneiformen und zu abführenden

Latwerffen, besonders mit ^Veinsteinkrystallen für Unbemittelte statt des theurea

Taoiariudon- und Cassienmarkes.

Erklärung der Tafel N™ 99:

a") Ein blühender Zweig.

bj Ein Zweig mit Früchten.

c) Eine durchschnillene Frucht.

d) Die Nuss.

e) Der Kern.

fj Dieser ohne Häutchen.
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Prunus Laurocerasus. un.

liOrbeerkirschenbaiiin ; — franz. J.aiiripr ocrisc, Laurier amaride; — i(al.; Laiiro

ceraso, laiiro roasrio ; — engl. Tliecoinmoiilaurel ; — u ngar. Uoroslyaii Medgy ;
—

s 1 u V. bubkuwa Wissen.

Linii. Sysr. sexual. Class. XII. Icosandria; Ord. I. Monogynia.
Liiin. .*^ys(. nai. Onl. Poinaceae.

Jussieu ^^yst. niit. Class. XIV. IMatitae (iicotyledoncs, jiolypctalae. 8lainina peri-

«yna ; Ord. 10. Udsnueac.

De Cand. Sy.st. nat. Class. I. Exogenac; Ord. 2. Calycillorac; Fain. 2!(. Rosaceae.

Kotan. üyiioiiyiiie: Ceraüus Laurocerasus. Loist. Padus Laurucerasus.

Miller.
I'liarm. Synonyme : Iiauroccr:isus. — Kirschlorheer; Lorbcerkirsehe.

I* li y 4 os^r»|i<': IJ a n m 15— 18 Fiiss hitch, »elir äslig. Blätter abwechselnd,

kurzgeslicit, läiiglich-lanzeKförmig zugespitzt, fein-sägezähnig, mit stark hervor-

ragender Mittelrippe , ledcrailig', gl.^iizend, meergrün , auf der riileriläclic gegen
die Basis zu mit zwei Drüsen versehen. Bl ii t li e n, schniutzig-weiss, in xiclblüthi-

gen, achselständigen, aufreithten Trauben. Kelch einblätterig, glockenförmig, am
llande ö/.älinig , abfallend. Blumenkrone öblätterig. Blumenblätter rund-

lich, auf dem Kelch befc-tigt, ebenso die !^ t au bge f ;is s e. Frucht eine rundli-

che, lierzrörinioe, sefurchte, riithllcli-schwnrze , saflig-lleischige Steinfrucht.
Stein (KernJ eiförmi?, glatt, mit etwas hervorstehenden Nählen.

Vatcrlidifl: Syrien und Persieti ; in mehreren Landern Europa's, z. B. im

südlichen Frankreich, in Italien, auch in Kni;land und in den wärmeren Gegenden
Deutschlands halt er die nicht zu strengen Winter aus; und wird bei uns theils im

Freien, theils in Gewächshäusern gezogen, wo er jedoch selten blüht.

Itlü(lieiizt-it: April und Mai.

Kriirlitrt'ire : September und October.

Kortplliiiizun:;:: Durch Ableger und Stecklinge.

Uilicinelle Tlieile: Die frischen Blätter: L o rb e e rki rs c b b I ä 1 1 er

QFotia rcrentia ItdtiiorcraKi^ zur Bereitung des destillirlen Wassers.

Ki;;en«flini't : Lcbh»fl dunkelgrün, ledcrarlig, glatt und glänzend, gestielt,

eirund-länglich, 4— 6 Zoll lang, 8 2'/ Zoll breit, am Bande etwas umgebogen,
weilläufig gesägt, auf der Ilückseile nach dem Stiele zu mit 2 Drüsen versehen,

unter den Blollncrven rolh j^rficckt.

«•ieriicli: Unverletzt geruchlos, zerschnitten oderzwischen den Fingern ge-
rieben stark, ileii bittern Mandeln ähnlich, betäubend.

<iie<>cliin»cli : Billermaiidelarlig , etwas zusammenziehend. — Durch das

Trocknen verlieren sie den Geruch und Geschmack und daher die wirksamen Be-
standiheile fast ganz , wesswcgen man sie nur im frischen Zustande gebrau-
chen kann.

lleütaniHlieile : Blau säurehaltiges, ätherisches Öl, bitterer
E X t ra c t i V- iinl e i s e n ü r ü n e n il e r G e r b e s t o f f.

.s c h ra li e r hat zuer.-l naciioewiesen, dass .las Kirschlorbeerwasser Blausäure

enthält. Diese ist mit dem ätherischen Ohie innig verbumlen , und lässt sich nur

äusserst schwer davon trennen. Das dcstillirte Wasser enthält also nur in so fern
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Bisnsäure, als es filhcrisolies Öl «urffelöst enthSK. Die Blaiiüäiire läsat sich darin

auf folffcmle Art naoliwcisen: Man setzt zu dem conceiilrirlen Kirsnlilorbeerwasser

etwas ffclösles kolileiisaures Kali uiiil giesst dann etwas sal/.saures Eisenperoxyd-

lösung' zu, wodurch die blaue Küibe des gebildeten llcrlitiirMaiis alsngleich erncheint.

HrüpHrat : I)»s destiilirte Wasser: Lorbeerkirsch w asser (Aqua
LauroccrasiJ.

Yt'irkiin«;: Das Kirsohlorbcerwasser kommt in seiner Wiikunff mit der Blau-

säure überein. In massi2;er Gabe macht es den Schlag; des Herzens und der Arterien

lauffsaiiier, beruhlfft die erhiihte .Sensibililäl, die Sinnctithätigfkeit und das Gemein-
gefühl, bewirk! Heiterkeit des Gemüthcs und darauf ruhigen Schlaf. Grosse Gaben
desselben wirken als Gift, verursachen Beiingstinuns;, Schwere des Kopfes, Schwin-
del, Taumel, Kühllosjukeil, Beläubunif, Schlafsucht. Sehr starke Gaben bewirken

einen plötzlichen, apoplectischcn Tud, oft ohne irgend eine vorhergehende Krank-
heilserscheinung.

/tnwenitiin:;t 1) In einigen Entzündungen edler Organe, wenn nach vor-

ausgegangenen Blulentleerungen heftige Schmerzen oder Nervenzufälle von zu
hoch gesteigerter Sensibilität vorhanden sind , z. B. bei Lungen-, Luftröhren-,

Leberentzünduiig. 2) Bei kram[)fiiaften Leiden der Brust- und l'nlerleibsorgane,

als im Krampfhusten, Krampfaslluna, Keuchhusten, Magenkrampf, Kulik, Convui-

sionen. 3j Bei chronischen Nervenkrankheiten, besonders in jenen Fallen, wo zu

gleicher Zeit das Gefasssystem in Aufregung sich befindet , und man daher keine

reizenden Xerven- unil narcotische Mittel anwenden darf, z. B. bei einigen Arten

von Hypochondrie unil Hysterie, Manie, Gesichlsschraerz , nervösem Hüftweh.

4) Bei Drüsenleiden, Drüsenverhiirtungen, bei krebsartigen und andern sehrschmerz-

haften Geschwüren. Sj Endlich hat man es noch bei organischen Fehlern des Her-

zens und der grossen Gefiisse, in der Lungensucht u. s. w. gepriesen. — A u s-

serlicli als topisches Beruhigungsmittel: bei chronischen, schmerzhaften oder

heftig juckenden Hautausschlägen, zumal an den Genitalien ; bei krebshaflen Ent-

artungen acuter und chronischer Ophthalmien mitSchmerz und grosser Empfindlich-

keit des Auges.

Cinbe und Korm: 5 —10—20 Tropfen, mehrmals täglich, für sich allein

anf Zucker, oder Mixturen von 4—6 Unzen zu 1 Scrp. '/,— 1 Drachme zugesetzt,

vor dem Zutritt des Lichtes, wegen der dadurch erfolgenden Veränderung, zu

schützen. — Ausserlich zu Einspritzungen, Verband wassern,
Angenwassern (i —3 Drachm. auf 4 Unzen destillirtes Wasser, bei Flecken

der Hornhaut, Lichischeue u. s. w.), A u ge n tro p fwas s ern ('/, Drachm. auf '/,

Unze, auch wohl pur). Kl y stieren (IDrachm.); seilen zu Breiumschlä-
gen, Bädern (4 Unzen zu jedem Bade, bei Entzündungen, Nevralgien, Gei-

steszerrüttungen u. s. w.) , Dämpfen (i—4 Drachm. auf einen erwärmten, mit

etwas Sand bestreuten Teller gegossen, den Dunst 10 —20 Minuten lang eingeath-

met, bei Krampf/.ufällen der Lungen, im Keuchhusten).

Erklaiiinjr der Tafel N"> 100:

a^ Ein Zweig mit Früchten.

69 Eine Blfilhentraube.

c^ Der Kelch mit dem Stempel.

d^ Die Slaiibgefässe.

e) Eine nach der Länge durchschnittene Frucht.

O Die Xuss.

g) Der Kern.
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Punica Gr.inatuin. i.in.

Echter Grnnafbaiim; — fr an/,. Le {>;reiia(Iier , myffrainc; — i(al. Poiiio gra-

iialo; — engl. Pume - granale free; — ungar. Roma - gränät ; — slav.

Granätowe.

Linn. Syst. sexual. Class. XH. Icosandria. Ord. 3. Monogynia.

Linn. Syst. nat. Ord. Pomaceae.

Jassieu Syst. nat. Class. XIV. Plantae dicolyiedoncs, polypetalae. Stamina peri-

g-yna; Ord. 7. Myrii.

De Cand. Syst. nat. Class. I. Exoffenae; Ord. 8. Calycillorae; Fam. 30. Granaleae.

Pliarin. Synonyme: Granalum. — Gemeine Granale; Granatbaum; Gra-

natenbauni.

Pliytos:rapliic : Baum von 15— 18 Foss. Aste mit rölhlicher Rinde.

Bläffer lan/.ctfrörmiff, geffensländiff und wechselnd. B 1 ii I h e n glünKcnd hoch-

rolh. Kelch bleibend, Iblätlerig, 6 — 9 lappiff. Krone scharlachroih ,
5—

9

blätleriff. Staubffiden zahlreich, dem Kelchschliinde einffefngf. Frucht fl'omum
Granali) eine kiiseliae, vom Kelch gekrönte, lederailiffe, safliff-tlei.-ichig-e Kürbis-

flrucbt von säuerlichem Geschmack, durch eine hori/,nnt»le Querscheiilcwand in

2 Kammern getheilt, deren obere 6 — 9-, die untere 3fiicherig ist. Fruchtschale
gelbrölhlii-h , innen gelb fdie getrockneten braungelb, lederartig, run/.lich,

offenstehend, mit dem Kelchrudiment gekröntj. Samen zahlreich, blauröthlich,

mit einer stark glänzenden, nach oben pur()ari'oihen Decke. — Es gibt eine Varie-

tät desselben mit weissen Blumen, und von der Frucht hat man durch die Cultur

viele Abänderungen , wie bei unseren Ohstarten.

Vaterland: Slammt aus dem nördlichen Afrika; ist aber jetzt im südlichen

Europa, so wie im Oriente bis nach Ostindien einheimisch geworden und wird auch

daselbst häufiff (hei uns nur in Gewächshäusern als Zierbaum mit meistens gefülllen

Blumen) cullivirt.

Rlütlienzeit: Vom Juli bis September, in wärmeren Gegenden fast das

ganze Jahr.

Fortpflanzung: Theils durch Ableger und Wurzelausläufer, fheils auch

darch Samen.

Oriicinrlle Tlieile: Die Rinde der Wurzel: Granat wurzelrinde
(Corlex radirig Gratiati vel Mali punicae) , welche von dem holzisen Theile ge-

reinigt und wohl getrocknet werden muss. — Ehedem waren auch die Rinde
der Frucht fCoilf.T Granali vet Malicorii vet Psidii), die Bliilhen (Flores

Granalornm rel Balnuslinrum) und der Same fSemen Granalorum) gebräuch-

lich, gehören aber jetzt zu den übertlüssigen Arzneimitteln.

Kii^ensrlian ; DcrErsteren: Mehr oder weniger gebogene , zollgrosse,

leicht zerbrechliche Stücke, aussen aschgrau oder grau-bräunlich, innen blassgelb.

Cerucli: Eigenlhümlich dumpfig.

Cevciiniack: Biiterherbe, aber nicht unangenehm, beim Kauen den Spei-

chel anfangs gelb, dann braun färbend.

Sluppcr"* Botanik. II. Bd.
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BeütanrKIieile: Xach Cenedella: Gerbstoff (iO p. Ct.~) , Gallas-
sfinre ("4 p. Ct.) - E x (ra et i vst o f f (4 p. Ct.), Granatiii (1 p. Ct.), Inu-

lin, IM min, G al I c r t .sä ur e (.") p. Ct.), Harz, Wachs (8 p. Ct.), Gummi,

Sclilcimzijcker , Schleim, kiccsaurcr Kalk , Holzfaser.

VcriaiscIiiiiiKt'n > -Slalt der Granatwiir/.clrindc findet i^ich nicht selten

die Rinde von Berberia vulgaris oder von Buxus sempervirens in den

Apotheken, deren Abkoohunff jedoch weder durch Leim, noch durch Alaun (wie

diess bei der echten Binde der Kall i.st) getrübt wird, übricfens ist die Buchs-

baumrinilc auch ganz, blas.sgclb, etwas schwammig und sehr biller, während die

Berberizenrinde sich dadurch unterscheidet , dass sie etwas biegsam ist , einen

schwach faserigen Bruch besitzt und sich auch zwischen den Zähnen fasert.

^%'irkuns^: In angemessener Gabe verursacht die Granatwurzclrinde meistens

mehrere Stuhlgänge und Ausscheidung der im Oarmkanalc befliidlichen M'ürmer;

erfolgen jedoch nicht bald Stuhlgänge, so entsteht gern Erbrechen, in welchem

Falle ein Purgans vorauszuschicken gerathen wird. In zu grosser Gabe bewirkt

sie Brechen, Durchfall, Bauchgrimmen, selbst Entzündung des Magens und Darm-

kanals, auch Betäubung, Schwindel, Kopfschmerz, Herzklopfen u. s. w.

Anwendung^: Den meisten Ruf bat sich dieses Mittel in Abtreibung des

Keffenwurmes (Taenia solitim) erworben, obwohl es aucli andere Wurmar-

tcn zu entfernen vermag. Fieberhafte Zustande, Entzündung innerer Organe, selir

grosse Empfindlichkeit des Magens und Darmkanals gellen als Gegenanzeigen.

Oabe iinrt Komi: Für Erwachsene 1 — 2 l'nzcn , für Kinder von 6 — 15

Jahren 1—1'/ Unzen, fOrKinder von 6 Jahren '/, Unze in einer Abkochung auf 1 Pfd.

Colatur. Xach Chevalier soll die Rinde mit 2 Pfd. Wasser 24 Stunden lang

macerirt, und sodann bis auf 1 Pfd. Colatur gekocht werden. Dieselbe soM , in drei

Tlieilegelheill, in halbstündlichen Zwischenräumen genommen werden. Die erste Gabe

und die zweite erregen bei manchen Personen Erbrechen, wodurch man sich nicht

stören lassen soll, die dritte zu reichen, die nicht mehr diese Wirkung auf den

Magen äussert. Das Einnehmen dieses Decocies verursacht 3— 4 Stühle, denen

leichte Kolikschmerzon vorangehen; zuweilen erfolgt nur ein Stuhlgang, mit welchem

aber doch der M'urm abgeht. — Latour de Trie will einen gegohrnen wässe-

rigen Aufguss besonders wirksam gefunden haben, was von Ferrus bestä-

tigt wird. Diesen erhält man , wenn man 48 Theile gröblich zerstossene Rinde mit

öOO Theilen kalten dostillirlen Wassers digerirl , nach zwei Tagen die Flüssigkeit

abgiessl, den ausgepresslen Rückstand mit 500 Theilen kochenden Wassers 24

Stunden lang infundirt, diinn sämmiliche filtrirte Flüssigkeiten zusammenmischt

und einer Temperatur von 20' zwei Tage lang aussetzt, hierauf die filtrirte Flüs-

sigkeit zum arzneiliclicn Gebrauche verwendet.

Erklärung der Tafel N"" 101

:

a) Ein blühender Zweig mit gefüllten Blumen, h ) Eine einfache Blnme. cj

Eine einfache Blume der Länge nach aufgeschnitten und ausgebreitet, dj Eine

reife Frucht, ej FAae querdurchschnittene Frucht und der in ihr liegende Same.
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Pyrus Cydoiiia. i.in.

Echter Quitlenbauni ; — franz. C'oignassier, coignier; — ital. Cofogno co-

luune ; — engl. Quince-trec ;
— u n g- a r. Birs Körlvely ;

— s 1 a v. Obecnä Gdaule.

Linn. Syst. sexual. Class. XII. Icosandria; Ord. 5. Pcnlagyiiia.

Linn. Syst. nat. Ord. Pomaceae.

Jussieu Syst. nat. Class. XIV. Planlae dicotyledones, polypclalac. Stamina peri-

gyna; Ord. 10. Rosaccae.

De Cand. Syst. nat. Class. I. Exogenae; Ord. 2. Calyc-iflorae; Faiu. 29. Rosaceae.

Botan. Synonyme : Cydonla vulgaris. Willd. ; Sorbus Cydonia. Crantz.

Pliann. Synonyme: Cydonia. •— Quitten, Küttenbaum
;

Quittenapfcl;

Qnittenbirne.

Pliytograpliie : Baum, oft strauchartig 8— 12 Fuss, mit dunkel rolhbrau-

nen Aesten und schwarzbrauner Rinde. Blätter wechselnd, oval, gestielt,

ungetheilt, unterhalb fil/.ig. Blüthen gipfelsländig an den jüngeren Zweigen,

gestielt; rüllilieh weiss. Kelch einblällerig , bleibend, weiss/il/,ig, fünfluppig.

Krone fünfbliitterig. Staubfäden zahlreich. Frucht (Quitte) sehr wohlrie-

chend, kurzgeslielt , fll/ig, mit dein Kelche gekrönt, von verschiedener Grösse,

eckig, an der Spitze lief eingedrückt, anfangs von grüner, bei der Reife von gel-

ber Farbe, und enihält in der Mitte eines festen fleischigen Markes 5 knorpelartige

Fächer, worin die Samenkerne enthalten sind. Die Gestalt und Grösse der

Früchte sind nach den Varietäten verschieden. Sie sind mehr oder weniger dick,

rundlich, birnförmig oder länglich. — Die Hauptvarielätcn sind : Die B i r n q u i 1 1 e

QPyrus Cydonia obloiiya) , die Apfelquitte (P. C. mali/ormisj , und die por-

tugiesische Quitte (P. C. lu/itanicaj , welche den höchsten Stamm, stär-

kere Triebe und grössere Blätter hat, und auch grössere Früchte trägt.

Vaterland : Ursprünglich nur auf der Insel Creta einheimisch; von da ist

sie, und zwar namentlich von der Stadt Cydon nach dem übrigen Eurojia verpflanzt

worden, wo sie jetzt häufig in Gärten cultivirt und auch hier und da verwildert

angetroffen wird.

BlUtlienzeit: Mai und Juni.

I<^rucli(reife: Im Spälherbste.

Otricinelle Tlieile : Die Samen : Quittenkerne QSemina CydoniorumJ.

Einsammlungszeits Aus den reifen Früchten.

Eicrenficliaft: Länglich-eiförmig, von der Gestalt der Apfelkerne, braun,

nach innen weiss, planconvcx, auf einem Ende stumpf^ an dem andern spitzig,

mit Schleim überzogen , kommen daher durch den Schleim zu unregelmässigen

Stücken verklebt vor.
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(.ieriicli t Maii<!:elt.

OcMrIimnrIi : .Süss-schlciiliiff.

DestantKlifil«^ : ^chlciiii ((}uittenschleiin} , besondrrs reiclilicli in der

äusseren Scliiile enihalten; wexslialb rasn /-ur Gewinnung; desselben die Samen

nicht zcrslösst (woiliirch zugleich die Uciinischung ihres EiweissslofTes verhüthet

wird); feiles mildes Oel, K i \v ei sss I o f f , S a I /, ni e h 1 und Gluten im

Innern Kerne. — Ausserdem soll nach PfaTf und .S ( o c k m a n n in der Schale

der Samenkerne elwas C y a n w a s s ers to Tfs ä u r e vorkommen und es darum

noihwendig seyn , zur Ansziehung- des Schleimes bloss kaltes Wasser zu ver-

wenden.

Verr»l«rliunB^: Mit den Kernen anderer Obslaricn; lässt sich bei genauer

Durchsicht leicht erkennen.

riiparat: Der Q "•'*•' n schleim (Mucilayo seminum Cytionionim'). —
Vormals war auch ein aus dem Safie der reifen Früchte mit Zucker bereitetes

Quittenmus (Roob s. Mira Vydoitiontm) , ein Quitten wein (^Vintim Vydo-

niuruni) , ein Q u i t ten sy r u p (^Syiupus Cydoninriim^ u. s. w. officinell.

Wirliiin<; und An«vendiina: : Ob£leich der Quiltenschleim in der demul-

cirenden, einhüllenden Wirkung- den übrigen schleimigen Mitteln gfleichkommt , so

wird er doch nur selten innerlich, höchstens bei katarrhalischen HrustafTectionen der

Kinder in Verbindung mit Kibischsyrup angewendet. Kr ist fast ausschliessend

Eigenthum der Aug"eniirzte geworden, die ihn als einhüllendes, reizminderndes

Mitlei bei ent/.ünillichen Augeiiüheln und selbst in Verbindung mit solchen Mitteln

verordnen , durch deren Einwirkung- er eine nachtheilige Veränderung erleidet. So

ist z. ß. die Verbindung des Quittenschleimes mit Bleizucker, Kinkvitriol u. dgl.

chemisch unrichtig und dennoch in der Praxis so beliebt.

Erklärung der Tafel N"-» 102:

d) Ein Zweig- mit einer Frucht von der Birnquitte.

ft3 Die Bliimenkrone.

c^ Eine Fruclit von der Apfelfiiiifle.

rf) Dieselbe der Länge nach durchschnitten.

e") Ein einzelner Same (Quittenkern]).
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GeilHl iir})aniini. Un.

Gemeines Gciini; — franz. La benoite commune, Hccise, Galiolc, Therbe Sf. Be-

noit; i tal. Cnriofillata , erba benedetia; — enal. The coinnion avens , (he

herb beniict ; — ungar. S/.egfüszaffii Tziklasz, Gyi'imberesgyöker, f^/.ent Bc-

neiiek-fiivc; — slav. Lekarskv Kübljk.

Linn. Syst. sexual. Class. XII. Icosandria: Oni. 5. Polysynia.

Linn. Syst. nat. Ortl. Sentieosac.

Jussieu Syst. nat. Class. XIV. Plantae dicotyledones, polypetalac. Stamina pcri-

gyna. Ord. 10. Rosaceae.

De Cand. Syst. nat. Class. I.Exogenae; Ord. 2. CalyelOorae; Fam.2!>. Rosaceae.

Botan. Synonyme: Caryophyllala olTicinali.s. Moench; Caryophyllata vul-

garis. Lamark.

Pliarni. Synonyme: Caryophyllata ; Herba bencdicta. Nelken-, Benedikt-,

März-, Igel-, Xarder-, Sanamunden-, Sliilken-, KarnilTclwurzel ; GarafTei.

Pliytograpliie; Wurzel 1—2 Linien dick, slarkfaserig, mit einer äusse-

ren braunen und inneren röthlichen Rinde und weissem Holze. Stengel 1'/,—

2

Fuss hoch, aufrecht, behaart. Wur z e Ib 1 ät t er laiiggestielt. Stengelblätter

abwechselnd. Blüthcn gelb, aufrecht, ge-stielt, gipfel- oder achselständig.

Kelch einblätterig, fünfspaltig, ausserhalb mit 5 kleinen Bracteen. Krone fiinf-

blättcrig, rosenfürmig, gelbe Frucht, eine Ach e nie.

Vaterland: Europa; an waldigen, schattigen Orten.

BlUtlienzeit: Juni bis August.

Officinelle Tlieile : Die Wurzel: X el k e n wu rz el , Benediktwur-
z e 1. Radix Caryophyllalae s. Gri urba>ü~).

Kin^ainmliini^szeit : Am be.'^ten im April und Mai, zur Zeit wo sich die

Blätter zu entwickeln beginnen, und nimmt sie zum Arzneigebrauclie von trockenen,

bergigen Standorten; denn die an feuchten, sumpfigen Orten wachsenden haben

eine weniger wirksame Wurzel.

Ki^ensclinH : Länglich, aussen dunkelbrnun-röthlich, innen gclblich-weiss,

gewöhnlich mit einem rolhen Kerne verschen , von der Dicke eines Federkiels bis

zu der des kleinen Fingers. An ihrer Hauptwurzel bellndcn sich viele lange spin-

delförmige Fasern.

Ciierucli: Besonders im frischen Zustande balsamisch, schwach nclkenartig.

Kesclimack : Stark gewürzhaft, etwas zusammenziehend und bitterlich.

Bestand tlieile '• Xach Trommsdorff: Gerbestoff fllaupl bestand (heil,

und zwar einen in Wasser und Alkohol aullösllchcn, und einen in Alkohol und

Äther unaudöslichen) ; ätherisches Öl; Harz; Gummi und bassorinar-
tiger Stoff; Spuren von Salzsäuren Salzen und Schw'efel.

Stuppcr's Botanik. II. Bd.
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Vemerlisliiiif;: Mi( der viel sohwächereii Wurzel des W n s se r ff a ra f-

fels (Getim rifa/e L.), welche viel hinter uiiil brauner gefärbt ist, und gar kei-
nen aronmlisclicn (ieruch besitzt.

Wirliiiii«:: Das gerbcstoffige und flüchtige (ätherisch - ölige) Princip be-
dingen die Wirksamkeit der N'elkenwur/.cl , die sich vermöge des erstgenannten
Grundstotfes der China, vermöge des letzlern dem Calmus nähert, ohne indess die
phnrmacodynainischen Eigenihiimlichkciteii dieser Arzneisubstanzen in sich zu ver-
einigen, indem die Hauplwirksamkeit der China grössteniheils , nächst dem weit
kräftiger ausgebildeten Gerbstotfe, von ihren Alkaloiden , die des Kahmis von dem
weit höher organisirten ätherischen Öle wesentlich modificirt wird. Demnächst
kann man die Xelkenwurzel als ein adsiringirendes und gleichzeitig die sensiblen
und irritablen Thäligkeilen belebendes und erhebendes, sich vorzugsweise auf die
Sphäre des Unterleibes coiioentrirendes Tonicum, zumal für die muskulösen fase-
rigen Gebilde belracliten.

Anwencliinsr: Fn Wechselflebern, besonders in der Reconvalescenz zur Ver-
hütung eines Ilücklalles, bei chronischen, auf Atonie beruhenden Krankheiten, be-
sonders bei habituellen Hlultlüssen

, Diarrhöen, weissem Flusse, Bleichsucht, im
Scorbut und gegen allgemeine i\Iu.skelatonie.

(.iabe und Korni : Innerlich: ^\'o man, wie z.B. beim W^echsel/iebcr, die

ganze Wirksamkeit der Wurzel verlangt, muss man sie in Pulverz» '/ 1 Drachme
p. d. 3— 4m8l täglich geben, oder dasselbe in die Latwergen- oder Bissen-
form eingehen lassen. Leichter ist allerdings der Aufguss und die Abko-
chung zu ver<Iauen ; allein da die wirksamen Bestandtheile in Wasser nur in

geringer Menge löslieh sind, so geht auch die Wirksamkeit der Nelkenwurzel
grösstentheils verloren. Man nimmt 2—4 Drachmen, ja 1 Unze auf 6—8 Unzen
W^asser oder Wein und lässt entweder einen kalten oder lieissen Aufguss berei-

ten. Die Abkochung fl— l',/ Unzen mit 16 Unzen Wasser bis auf die Hälfle

eingekocht) enthält bloss die adsiringirenden Bestandtheile der Wurzel. Auch lässt

man, um sowohl die gewürzhafle als auch die tonische Wirkung zu erlangen, ein

Infuso- Decoctum bereiten.

Erklärung der Tafel N^° 103:

a) Eine blühende Pflanze.

bj Die ^V^urzel mit einem Wurzelblatte.

ej Der Fruchtknoten mit den Stempeln, vergrössert.

dj Ein vergrössertes Staubgefäss.

eJ Ein Theil des Kelches, mit Slaubgefässen vergrö.-sert.

fj Ein Same mit der aufgesetzten (Granne vergrössert.
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Rosa cenüfolia. i.in.

Ilnnilprlbliiltcriffe Rose. — franz. La rose ä ccn( feiiilles, rose rouec; — i(al.:

nisa rossa, cenlifolia, rosajo; — e ii ffl. Theliuii(Ire()-Ica\ cd rose ; — ii nffa r. S/.i'iz-

Icvclü R()K.iia-, — slav. Slolistä Riize.

I,inn. Syst. sexual. Class. XII. Icosandria; Oni. ö. Tolyg^ynia.

Liiin. .Syst. nat. Ord. 8enticos»e.

Ju8sieu Syst. nat. Class. XIV. Plantae dicotyledoncs, polypetalae. .Stainina peri-

gyna; Ord. 10. Rosaueae.

De Cand. Syst. nat. Class. I. Exoffcnae; Ord. 2. Calyciflorae; Farn. 29. Ronaccac.

I'liarm. Synonyme: Rosa rubra; R. d<iines(ica ; R. hortensis; R. multi-

plex; R. media: R. pallida. — Rothe Rose ; Gartenrose; liundertblätterige Rose

;

Centifolie ; Zuckerrose.

Pliyto^rapliie: Ein sehr bekannter, allisremein in Gärten culliiirter Strauch.

— Stengel ästiff, ffrünlich, mit steifen borstigen Haaren und spitzigen Dornen

besetzt, filätter abwechselnd, gefiedert, gestielt; Blättchen (von denen ein

Blatt 5— 7 besitzt) oval, stumpf, unten wenighaarig, am Rande gezähnt: die

7/ähne endigen sich in eine scharfe, fast stehende Spitze; Blattstiele borstig,

ohne Stacheln, am Grunde gelliig-elt. Blumen einzeln oder büschelweise auf bor-

stigen Stielen stehend, fast immer gefüllt, weissröthlich von Farbe. Fruchtkno-
ten borstig; Ke 1 oh e i n s c h n i t te tlieils geschlitzt, theil.s ganz.

Vaterland: Wahrscheinlich Persien. — Durch ganz Europa mit zahlreichen

Spielarten in Gärten gezogen; fast immer mehr weniger gefüllt, hat sich durch ihre

angenehme blassrothe Farbe sowohl, als durch ihren ausgezeichneten Geruch, an dem

sie alle noch verwandten Arten übertrifft, den Rang der Blumenkönigin erworben.

niutlienzeit: Juni und Juli.

Fortpflanzung: Sehr leicht und schnell durch Ableger und Stecklinge.

Oflicinelle Tlipile: Die Blumenblätter: Rosenblätter QFlores s. Ve-

(ala Roseinau pallidarurnj.

Kin<i»niiiiliin^:s7.eit : Im Juni --Juli. Sie werden , nachdem sie von dem

Kelch und Staubfäden gereinigt worden sind, entweder vorsichtig und schnell ge-

trocknet (F/o;\ Rosar. »('cc.J, oder aber in hölzernen Gefässen mit Kochsalz scliich-

tenweise eingesalzen , eingedrückt, und mit Steinen beschwert (j'osae salnae),

aufweiche .Art sie sich dann jahrelang gut conserviren lassen.

Ki;^en«rliHf< : Bekannt. — Um die trockenen Rosen von dem Verderben zu

schützen , soll man sie gleich nach dem schnellen Trocknen in einem Siebe stark

und lang durch eine kreisförmige Beweoung desselben schütteln , wodurch viele

kleine Würmer, welche sonst die Rosen anfressen und zerlöchern, durch die Lö-

cher des Siebes fallen, welches Durchsieben jedoch von Zeit zu Zeit erneuert wer-

den muss.
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Oerucli: Eiefenthümlich, »njE^cnchm.

<>escliniacl< : Anfangs siisslich , nachher bi((er, scharf.

npiütnniKiK-ile: Nach Carlicr enthallen die Hosen: Feite Materie;
wescntlicliesOl: GallSpfcIsänre; färbendeMaterie; Gerbestoff;
Ei weiss; Gummi; an fl iisliche fkohlens. phosphors, und snlzs. Kalij und
unlösliche S al ze(kohlens. und phosphors. Kalk) ; Kieselerde; Eisenoxyd.

I"rä|>Bra<e; Ana den frischen wie aus den eingesal/.enen lilätlern das Rosen-
wasser CAi/iia Honan/m^ und aus dem ffdrockncten der Hosenhonig- fMel
Rnstantm'). — Ausserdem pflegt man noch folffcnde Rosenpr;iparate in den Apothe-
ken zu halten : R s en c on se r V e (ToHS^Tra Hosanim^ ; auficislicher Ro s ens y-
r u p (Synt/n/s Rosariim fioliifirus^ ; Rosenessijf fAm-nim Rosnitim') ; Rosen-
salbe fl'xji'cndim Rosarum .•». poma/iim~) und Rosenöl fOleum Hosarum). Die-

ses letztere kommt vorzüglit-li ans Indien in grossen Meng-en zu uns, wo es durch

wiederholtes Maceriren der Rosenblätter mit abgeschälten Sesamkörnern, durch

nachheriges Auspressen dieses ölreichen Samens, bereifet werden soll. Es scheidet

sich nämlich aus dem ausg-epresslen Öle nach Einigen das reine Rosenöl an der

Oberfläche als eine »hnesonderte Schichte ab , die abgenommen wird , nnd sofor^

einen Handelsartikel ausmacht. — In unverfälschtem Zustande ist es allerdings stets

theuer, da 600 Pfund Rosonblätter kaum mehr als 1 Unze Öl geben, und daher

sehr häutig mit dem Öle des sogenannten Rosenholzes fLi(/num Rhodium') , ferner

mit dem gelben Sandöl. Xardenöl, fettem Öl und Wallrath u. s. w. verfälscht.

Wirkiin;^: Die analeplisclie fd. i. die Xerventhätigkeit belebende) Kraft

welche man der rotlien Rose zuschreibt, ist so gering, dass man sie höchstens bei

geschwächtem Sehorgane als hilfreich anschlagen kann ; dagegen ist die gelind-

adslringircnde Eigenschaft derselben in allen Fällen schätzbar, wo man die erhöhte

Empfindlichkeit eines Organes hcrabstimmen , die übermässige Seh- und Excretion

beschränken, und den erschlafften Organen einen höheren Ton verschaffen will,

ohne in den zarten Elementargebilden eine zu heftige Coniraction zu bewirken.

AnweiKluns-: Innerlich zuweilen bei habituellem Bluthusten, in der scrophu-
lösen und auch eiteriaen Lungensucht, in Consumtionskrankbeiten , und selbst in

colliquativen Durchfällen. Viel häufiger benutzt man die belebend tonische Kraft

der Rose äusserlich
, und zwar in Aufgüssen zu Mumiwasser bei katarrhalischen

lirännen , die eine mehr chronische Form annehmen, und die ErschlatTung der wei-
chen Gebilde, vorzüglich des Zä(ifchens , zur Folge hiben ; ferner (als Augen-
wasser) bei leichten entzündlichen Augenleiden und chronischer Gesichlsschwäche
u. s. w. Manche Arzte empfahlen die Rose als Proph> lacticum gegen exanthematische
Augenentzündungen (x. H. während des Ausbruches der Masern und Pocken).

Die Rosenblälter werden als solche fast j>ar nicht mehr verschrieben, höch-
stens noch als schönfärbender Zusatz in Species, namentlich zu gelind arlstrinni-

renden Gurgelwassern. Ferner werden die Blätter zu Blumenspecies, zu Rauchpul-
vern , Kräulerkissen und das Pulver der Blätter statt des Lycopodiuras bei wunden
Stellen zarter Kinder angewendet.

Erklärung der Tafel N™ 104:

a) Ein blühender Zweig.
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Rosa ^allica. liin.

Fran/.ösisclic Rusc; — franz. La rose ghllique; — ilal. I.a rose des l'rovins,

rosa fi.-inccse; — enffl. The rrancli Jlose; — unga r. Kraii/.iai Kö/.sa ;
— slav.

Fraii/.uske lluzi".

I.iiiii. Syst. sexual. Claas. Xtl. Icosanilria; Onl. 5. Pirlysyoiii.

Linn. Syst. nat Ord. «enlicosae.

Jussieu Syst. iiat. Class. XIV. Plantae dicotyledoiics
,
polyiielalae. Stamina peri-

gyna. Ord. 10. Rosaceae.

De Caiid. Sy.st. iiat. Class. I. Kxog-enae ; Ord. 2. t'alyrillorac ; Farn. 29. Ilosaceac.

I'liariii. Myiionyiiic : llosa rubra. — Zucker-, Essig -, Dainascener-, Apo-
lliekerrosc.

Pliytos^rapliie: S(rauc-li. — Stengel grün oder etwas rofh , sehr ästig,

stachelig. B lä t ter abwechselnd, gefiedert , aus fünf bis sieben IJläKchen beste-

hend ; liliittchen eirund, unten etwas fil/.ig, am Rande mit drüsigen Zähnen ver-

sehen. Blattstiele borslig und stachelig; AflerblStler breit und ecy.älineK.

Blumen dunkelrolh, stellen einzeln /.»r Seite, oder an den Enden der Aste auf

jungen borstigen Stielen. Blumenblätter gross und schlaIV, an der Spitze aus-

gerandet und zuweilen etwas ffezäimt. Fruchtknoten rundlich und borstig.

Vaterland: In den südlichen Ländern Europa"s; in unseren Gärleu häufig,

mehr der schiinen Farbe, als des unbedeutenden Geruchs wegen angebaut.

Blütlienzeit: Juni und Juli.

Fortpflanzung: Durch Stecklinge oder Ableger.

orTicinelle Tiieilv: Die Blumen: Essig- oder Zu ck err 8 en bl u-

m e n fFlures s. Vclata Hosarum ruliranimj.

Kinsaniinlungszcit: Juni — Juli. — Je schneller sie bei einer nicht zu

hohen Temperatur getrocknet werden, um so schöner bleibt die F'arbe; beim lang-

samen Trocknen verlieren sie sowohl an der F'arbe als auch an dem zusammenzie-
henden Geschmack.

Ki«:enseliart : Wie man sie in den Apotheken gebraucht, bestehen sie ei-

gentlich aus dem oberen Theile der noch nicht völlig entwickelten hocli-dunkelro-

ihen Blumenkronen, in Gestalt kleiner Kegel , wesswegen sie auch K mg p fros e n

genannt werden.

Oerucli: Unmerklich.

Ciiescliniack : Mehr adstringircnd als jener der Centifolien.

Restaniltlieile : Ausser einer freien Säure dieselben, wie sie bei der ro-

then Rose angeffcben wurden.

DasRosenül besieht nach Saussure in 100 Theilen aus 82,053 Koh-
len-, 13,124 Sauer-, 3.949 Wasser-, und 0,874 S ti ckstoff.

In der Abhandlung über die Centifolie wurde bereits auch eine Erwähnung
der Bereitung des Rosenöls gemacht. Zur genauen Kenntniss sollen liier die be-

kannten Data zusammengestelll werden :

Die Rose, welche zur Bereitung des Öles dient, ist die Bisam-Rose (Houi
moscha/ii), welche in Nordafrika wild wächst , und häufiff sowohl daselbst wie auch

in .4sien gcplliinzl wird. Die Tüiken sollen das Rosenöl auf folgende Art bereiten:

Die sich eben ölfnenden Blumen werden sogleich am frühen Morgen abgeschnitten,

alle Blumenblätter abgepllückt und so schnell als möglich mil Wasser übergössen
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und ühenles(illir(. Das erhallenc wohliicchenile Wiisscr wird wieder auf's Xeuc über
die frisch :;e|i(lii(!kleti liliiineii genossen, mid durch Uesliliation abgezogen, und da-
mit so lanoe forrffcfahren, bis sich das Öl auf der üherfladic zeigt.

In gewissen Cantonen von Itengalen legt man starke Zäune von Rosenstö-
cken an, sobald sie blühen, fölll man grosse irdene glasirte Gefässe mit den von
Kelchen und Staubfäden gut gereinigten Bltimonhlätlcrn an: man schüttet dann so

viel Brunnenwasser darauf, dass dasselbe einige Zoll über den Blumen steht. Man
setzt diese Gefässe an die iSonne bis auf den Abend, und iliess wiederholt man
5 oder ß Tage und darüber. Zu Anfang des dritten oder vierten Tages sicfit man
auf der AVasserlläche viel ültheilohen s(!hwimmen , die ein oder zwei Tage darauf
eine Art von «chaura bilden

; so lange dieser .Schaum sich zeigt, sammelt man ihn
mit grosser Sorgfalt mittelst eines Stäbchens, das an <lem einen Knde mit sehr fei-

ner Baumwolle versehen ist, und bewahrt es als Rosenöl auf.

Die Indianer bedienen sich, um das flüchtige Rosenöl zu bereifen, der Körner,
welche sie Tillgenzely nennen, und die die Samen des Si.sama, einer Digitalis-

Art nach Lemery, zu sein scheinen (eigentlich ist es das Sesarniiin Orientale und
intliciim), welches in Syrien, Candia, Alexandrien und Indien wächst. Nachdem die

Sesamkörner von ihrer äussern Hülle befreit worden sind, legen sie die Indianer
schichtenweise in ein porcelainenes oder anderes irdenes Gefäss mit frisch abgo-
pflückfen Rosen, und stellen dasselbe, nachdem es früher gut verstopft worden ist,

an einen kühlen Ort, wo es 10— 12 Tage stehen bleibt. Xach Verlauf dieser Zeit

sondert man die Sesamkörner sorgfältig ab, und bringt sie wieder mit frischen Rosen
in Berührung, und diese Operation wird so oft erneuert, bis die Sesamkörner durch
ihren Umfang zeigen, dass sie keiner weiteren Ausdehnung mehr fähig sind. Sie

wenlen dann ausgepresst, wodurch man ein gelbes, dickes und trübes Ol erhält,

welches, nachdem es einige Monate ruhig gestanden, sich in mehrere Schichten
theilt, die mit einem baumwollenen Docht oder durch Destillation abgesondert wer-
den. Die erste Schichte ist das im Handel vorkommende echte Rosenöl.

Apotheker Schön wald in Eibingen destillirte 80 Pfund frisch abgezupfte
Rosenblätter so lange, als das Wasser, welches überging, noch Geruch nach Rosen
hatte. Dieses Wasser concentrirte er durch wiederholtes Rectiliciren bis auf eine

Menge von 10 Unzen des letzten Destillats, worauf das Öl schwamm, und welches
abgenommen und von allen Unreinigkeiten befreit 2 Drachmen wog. Dr. Wagner
stellte zu verschiedenen Malen sowohl mit der Centifolie, als auch mit der Zucker-
rose ähnliche Experimente an. Die Resultate sind, dass die beiden Rosenarten ein

ätherisches Öl liefern, dass aber die 0"a"'''üt des erhaltenen Öls verschieden ist.

Diese Verschiedenheit hängt sowohl von der Witterung, als auch von dem Boden,

auf dem die Rosen gepflanzt wurden, ab. Das erhaltene Rosenöl stimmt zwar
in allen seinen Charakteren mit dem echten im Handel vorkommenden Rosenöle
überein, doch fehlt es ihm an dem äusserst angenehmen Geruch, welchen das
käufliche besitzt.

l"rä|»arnte: Zu den vorzügliclisfen , die man angewendet hat, gehören die

Cons erv e, die Tin c t u r und der Sy r u p.

Wirkung': Dieselbe, wie die der Centifolie, nur ist die Zuckerrose mehr
adstringirend.

Anweniliing-i Meist zu verschiedenen Rauchpulvern, und zwar mehr wegen
der schönen Farbe, als wegen des unbedeutenden Geruches.

Erklärung der Tafel N" 105:

a) Ein blühender Zweig. — bj Der Kelch von der vordem Seite. — c) Der-

selbe von der Rückseite. — dj Der vergrösserte Stempel. — ej Ver-

grösscrle Staubgefäese.
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Bii))iis Idaeiis. i.iii.

Gemeine Himbeere; — franz. Le framboisier; — ital. Lampone, novo ideo ;
—

enffl. Prickly Rasphcry. — unffar. Mulna JSzcderj ; — slav. Obecny

Malinjk.

liiiin. Sysf. sexual. Class. XII. Icosandria; Ord. 6. Polygfynia.

LiiiD. Syst. nat. Ord. Scnlicosae.

Jusüieo Syst. nat. Class. XIV. Plantae dicolyledones
,

polypclalae. Slaniina peri-

gfyna; Ord. 10. Rosaccac.

De Cand. Syst. nat. C'lass. I. Exogcnae; Ord. 2. Calyciflorac; Kam. 29. Rosaceae.

Bo<an. Synonyme : Rubii.s rrambaesianus. Lamark.

arm. Synonyme: Riibus; Rubus idaeus spinosus. — Himbeere; Haar-

beere; rothe Brombeere; Hindbeere, Himpclbeere; Hohlbeere.

V*liy<of;rapliie : Ein 3— 5 Fuss hoher Strauch. — S ten gel n und Äs t e

mit kleinen geraden Stacheln besetzt. Jl 1 ä 1 1 er zusammengesetzt : die oberen

dreizählig, die unteren gefiedert, aus 5 Dlättchen bestehend ; Blatter eifürniig,

zugespitzt, ungleich gezähnt, oben hellgrün, unten weissfilzig; die an der Seile

befindlichen Blättchen beinahe sitzend, das End blättchen langgcslieK ; Blatt-

rippe scharf; Blattstiele rinneiifiinnig. Blumen stehen in den Bladwinkeln

und an den Enden der Äste; sie bilden traubenähnliche Doldentrauben: Die Blü-

then stiele stehen abwärts und sind mit ganz kleinen Stacheln besetzt. Kelch

einblätterig, öthcilig, mit lederariigen, lanzettförmigen, zurückgeschlagenen, in-

nen wcisslichen Einschnitten. B 1 u m e n k ro n e weiss, öbläderig, so lang als der

Kelch. Staubfäden viele, kürzer als die Blumenkrone in den Kelch eingefügt;

Staubbeuteln rundlich, zusammengedrückt. Fruchtknoten viele; Gri ffel n

klein, haarfürniig, entstehen aus der Seite des Fruchlknotens ;
Narben einfach,

bleibend; Frucht mit weissen Härchen besetzt, und wegen des keilförmigen

Fruchlhodens, auf welchem sie aufsass, hohl.

Es gibt von diesem Slrau<;he besonders in unseren Gärten eine Varietät mit

weissen oder gelben Beeren (liuln/s Iilaciis leitcocai/iusj , und eine mit glattem

Stengel (HiiOun Idaeus ylabcrj.

Vnterland: Ganz Europa, in steinigen, felsigen Gegenden, in grossen

Wäldern, in Gebüschen und Hecken. Seiner wohlschmeckenden Früchte wegen

wird er häufig in Gärten gezogen, wo er sich durch C'ullur veredeln lässt.

RlUthenzeit: M»! bis Juli.
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Beerpnreire: .luni bis September.

Kortpilnnziing: Oliiie Mühe durch die stark wuchernden Wurzeln.

«liTicincile Tlicile: Die reifen Beeren : Himbeeren fF;mc^ms s. Bac-

cae Rubi IdaviJ.

Kiiisnmiiilungszeit: Im Juni und Juli.

Kis<'>i>irlinn: Eine zusammeni>csctztc Beere, mit kleinen weissen Haaren

besetzt, und besieht aus vielen, auf einem glatten konischen Fruchtboden befestig-

ten, kleinen liinfflichen Samen, wovon jeder mit einem weichen saftigen Marke um-

geben ist, und die durch ihre Vereinigung die Beere bilden.

Oeriirli: Sehr angenehm, erquickend.

(äescliinacli; Lieblich süss- säuerlich.

Bvstnndtlieile: Äpfel- und C i tr o n ens Su r e, viel Zuckerstoff,

P f 1 a n z e n g a 1 1 e r t e und ein angenehmes Are m.

Präpamte ; Der Zuckersaft : uneigentlich H i mbee r 8 aft genannt (Sijru-

jms Rithi Iilai'O- — Ehedem waren noch das H i m b e e r wasse r QAqua liubi

Idaei), das auch jetzt noch ziemlich hiiuflg gebraucht wird , und der Uimbeer-

essig QAcclum Rubi läaei) olTicinell.

'«VirkiiiiK: Kühlendj erquickend, durstlöschend.

Anneiiilunii;: Des Zuckersaftes: mit Wasser oder schleimigen Dccocten

vermischt als angenehmes, erfrischendes Getränk in fieberhaften Krankheiten; als

geschmackverbessernder Zusatz zu salzigen und sauren Mixturen, besonders d«n

stärkeren Säuren, wie Schwefel-, Salpeter-, Salz- und Pliosphorsäure.

Erklärung der Tafel N'" 106:

a) Ein blühender Ast.

b) Der Kelch.

c) Die Geschlechtstheile.

rf) Ein vergrössertes Staubgefäss.

ej Die reifen Früchte.
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Tornienülla erecta. ijn.

Aufi echte Tormcniille ; — franz. La torinentille ; — i t a 1. Tornienlilla ;
—

en ff I. The Tormcntil ; — nn ffar. Felällo Timpd ; — s 1 a v. I'rim.v .\;'i(r/.njk.

Linn. Syst. scxiiiil. Class. XI F. Icosandria ; Oril. 5. I'olyffvni».

Linn. Syst. na(. Oni. Senlicosac.

Jussieu Syst. nat. Class. XIV. Plaiitae (iicotyleiloncs, |)oIypelalae. Staiiiina [leri-

ffyna ; Ord. 10. Rosaceae.

Do Caiid. Syst. nat. Class. I. Kxooenae-, Ord. 2. Calycillorae; Fain. 2!>. Rosaceac.

Botan. Synonyme: l'olenlilla Toriiientilli«. Srliiaiik ; Vutct\l\\\n sylvestris.

\ecker ; Fraffaria Tormenlilla olTicinalis. Cranli.; Tornienlilla olVicinalis. Ciir/isi

Smith.; Tormenlilla tuberosa. Rfiiaiil/.

Pliarin. Synonyme: Tormenlilla; Consolida rubra ; Ileptapliylliim scptifo-

lium. — Tornienlille , Mint-, Feiiwarz- , Siebenfing'cr- , Heil-, Ruhr-, Roth-,

Birk-, Xabel-, Ileidekrautwur/.el ; Rolhgurffel.

Pliytog-rapliie : Eine ausdauernde Pllan/.e. — Wurzel knnllis:, aussen

brau«, innen rothlich. Stengel ausgebreitet, niederliegend und aufrecht, 1^ Fuss

lang, dünn, fadenförmig, oben ästig. R 1 ä 1 1 e r dreizählig, die u n ( e re n gestielt,

die obern sit/.cnil: ilie n I i'i t t o h e n lanzettförmig, am Grunde schmäler, einge-

schnitten, gesägt, behaart. A ft erb I ä t te r die untern mehr weniger getheilt,

die oberen ganz. Blumen stehen am Finde der Äste und in den Blaltwinkeln ein-

zeln auf langen, fadenförmigen Stielen. Kelch einblätterig, achtspaltig; die Ein-

schnitte desselben eiförmig. Blume vierblätferig : die Kronenblättcr umgekehrt-

herzförmig, satigelb.

Valerlan«! : Im ganzen nördlichen Europa, und findet sich häufig in Deutsch-

land auf Waldwiesen , in Holzschlägen und auf fetten Triften.

BliKlienzeit: Den ganzen .Sommer hiniiurch.

Samenreife: .August und Seiiteinbcr.

F'ortitnanziin^^ : Durch )>^amcn und Wurzelsprossen.

OITicinelle Tlieile: Die IVurzel : T or m en t i 1 1 wu r z e 1 , Ruhr- oiler

B 1 u t w u r z e 1 (Radix Tonnculillai'^.

Einsammliing^szeit: Im Frühjahre; mu-ss von den Fasern befreit getrocknet

werden.

Kigenscliafi: Fingerdick, walzenförmig, i — 2 Zoll lang, cyliniliisch ,

knotig und knollig, von aussen braun , inwendig roth , sehr dicht und schwer. —
Der kalte wässerige Aufguss der Tormenlillwnrzel ist röihlich gefärbt, wird durch

Giillusaufguss ganz milchig, und setzt einen hellrölhlichen Niederschlag «b; mit

schwefelsaurer F^isenoxydullösung wird er purpurfarl)ig , welche Farbe aber allmä-

lig durch Grün und Dunkelgrün in Schwarz übergeht; die Eisenperoxydsalze go-

Sluppci's Botanik. II. Bd.
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ben sogleich eine scln'ine dunkclgriine Farbe. Das Toriiietilldecoct isl hellbraun und

wird ilurcli Kiscnauflösungen blau und blaugrün gefarbl. Das mil einer Leimlüsunf;;

vuilküiiiuien nieilergusclilagcnc und lillrirle Decoct gibt mit der Aulliisung des salz-

suurcii Eiseiiüxyds eine schön grasgrüne Farbe.

«lieriieli : Fast geruchlos.

(»esclimack: iSchwacb bitterlich, sehr stark zusammenziehend, hintennach

Büsslich.

Rustnuiniieile : Nach M ei ss n c r : Gerbsäure (in gr. 1000 waren 174

cntliiiitcn), Tu ruie n til Iro th, gummiger und durch Ätzknii auso;c/,ogenerExlrac-

tivstuir, llüchligcs Öl f8|iurcnj, Harz, Myricin, Ccrein, Gummi.

(räparat: Das wasserige Extract QExlraclumTurmeiitillae).

tVirkuii<;: Zufolge ihres gcrbestolligen Princips vermag sie den erschlalHen

Ton der Gefasse und Muskelgebilde wieder herzustellen und die von Schlauheit

und Atonie der Sc- und Excrctionsorgane bewirkten Profluvien zu beschränken und

zu beseitigen.

.«iitteuduiit;: ^orzugswei8e in der Ruhr (daher derXameRuhrwurzelJ, ferner

in der Diarrhöe, Schleimllüssen (namenilich aus der Harnröhre, Scheide und der

BlaseJ , atonischen ülutdüssen; ja, sie wurde auch in colliqualiven Schweissen,

Diarrhöen u. s. w. mit Erfolg angewendet. Cullen hat sie auch in ^\'echselfiebern

(mit Enzian und zwar in Pulver, vonjedem 15 Gran p. d.J dringend en)iirohlen. —
Aus serl icli bei atonischen, leicht blutenden Geschwüren, bei aufgelockertem,

scürbutischem Ziihnfleische , bei chronischen atonisehen IJräunen mit Erschlaffung

des Gaumens und Zäpfchens, in Schleim- und ßlutllüssen aus den Zeugungsorga-

iien, bei Vorfällen des Mastdarms und der Gebärmutter.

«liabe iin«! Korni: Innerlich: Nicht gerne in Pulver zu 5— 1 Scrup.

p. d. (in Verbindung mit Zimmt und Pomeranzenschalen), sondern in der leichter

verdaulichen Abkochung, wozu man '/, Unze auf 8 Unzen Coiatur nimmt ; 5—10

—15 Gran p. d. des Extractes in Auflösungen oder Pillen. — Äuss er-

lich '/ — 1 Unze der Wurzel in Decoct zu M und- und G urgel w ä ss ern, Um-
schlägen, Einspritzungen und K 1 y s t i e r e n.

Erklärung der Tafel N'" 107:

aj Eine blühende Pflanze.

bj Der Kelch mit den Befruchtungstheilen von vorne sichtbar.

c'J Derselbe von rückwärts.
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Cheluloniuin inajiis. Lin.

Grosses Sthöllkraut ; — franz. Clieliiloine commune, vulg'. rcclitire, la fe-

louguc, I herbe de rhirondelle : — i ( a 1. Celidonia mnggiore, Fnvaocllo, Cirififoana ;

— c n «1. The coiiinioii celaniline; — ungar. Verc - liulld -fii , Cz-incdonia ;
—

s I a V. Kmvawiiilv.

Linn. Syst. sexual. Cla.ss. XIII. Polyandria. Ord 1. Moiiogynia.

Linn. Syst. nat. Ord. Rhoeadcs.

Jussieu Syst. nat. Class. XIII. Planlae dicotylcdones, jiolypetalae. .'^(amina hypo-

ffyna; Ord. 2. Papaveraceac.

üe Caiid. .><yst. iiat. Class. I. Exogeiiae; Ord. l.Thahiiiiinorne : Fam.5. Papaveraceae.

.'Iiarni. Synonyme ; Schöllkraut ; Schwalben-, Gelb-, Gilb-. Gc.>ich\vul.st-,

Gold-, 3Iai-, Augen-, Blut-, Goltesgahen- , Herfiollsblatlkraut.

Pliytograpliie : W u r /. e 1 wal/.rund, vielfaserig-, rijlhlich-braun, gclbniil-

chend. Stengel rijdilich. aufrecht, 1—2 Fuss , äsiig. Ulätter gross, gefie-

dert; Fiederblättchcii eiförmig, gekerbt, uelzförniig geädert, lappig ausgeschnitten,

oben hell-, unten blangriiiilich ; der äusserste Lappen dreiiheilig und grösser.

Blüthen gelb, in einfachen achselsländigen gestielten Dulden. Blattstiele ge-

flügelt, haarig. Kelch grün, 2bl;itterig, hinfällig. Krone gross, dunkelgelb,

4blälterig. S t a u bgefä s s e zahlreich (SOJ , weiblich. F ru c h f eine sohottenfiir-

mige, Ifächerigc, viclsamige Kapsel. S a nie n glänzend schwarzbraun, mit kleinen

Grübchen.

Vatfrland: Deutschland: an Schutthaufen, Zäunen, Hecken und Wald-

rändern.

Hliitlienzeit: April bis Juni.

Sauienreife: Juli bis September.

I<^or<prianzniie;: Durch Samen: um diese Pflanze in Gärten zu ziehen, wird

sie gewölinlich an eine Mauer angepflanzt, wo sie sich dmin durch den ausfallen-

den Samen bald so stark vermehrt, dase sie eines der ersten Unkräuter wird: auch

kommt sie in Gärten mit gefüllten Blumen vor.

Oriicinelle Tlieile : Das frische Kraut: Schöllkraut Clh-iba iccens

ChelidoniiJ zur Bereitung des Extractes.

EinsaninilunQ^szeit : Im Mai.

Kigenscliaft : Stengel haarig , oben ästig, Blätter graugrün ,
fiedersclinit-

tig, mit rundlichen , zahnariig gelappten Abschnitten, mit vorzüglich unterhalb-

weisshaarigen \er\en , und einen gdldgclben, scharfen, haulröiliendcn Milchsaft

enthaltend.

(xerucli: Iil«as widriff.
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(ieücliiiinok: .Sclinrr, brciiiiciid iiiiil lii(tcr.

llfütaiKltlK-ile : Nnc'h Probst: 1) Chelidon- oder Schiillsäure,

kr\s(allisirbar ,
farl)- uiiil fferiK.-lilos , stark sauer, iii U'asser utid Alkoliol löslich,

mit Basen clielidonsaure ,Sal/.e bildend. 2) C h ele r y ( hrin , Alkaloid, aus der

alkoholisolien Lösung in kleinen \var//enarligcn Grupiien krystallisirend , in Wasser

nicht gut, am leichtesten im absoluten Alkohol löslich, mit Säuren intciisiv rothe

Verbindungen (Cheler>(lirinsal/.e , woher der XamcJ bildend. 3) C liel i do ni ii

,

Subalkaloid, in weissen, glasglan/.ondcn , fafelartigeil Kryslallen , in Alkohol,

absolutem Alkohol und Äther, aber nicht in Wasser löslioh, mit ISäurcn sauer rengi-

rcndc Verbindungen (Chelidoninsal/.e) bildend. 4J C h el i d o x an t h i n, indiUercn-

ter, bitterer, gelber Farbstoff, in Wasser und Alkohol löslich (l Th. larbt tOO«

Th. Wasser noch gelb, woher der XanieJ.

"räparat: Das aus dem ausgepressten frischen Safle bereitete E x I r « c ;

(^E.vlrdclum ChelidoniQ.

'««'irkiiiis^: .Scharf rei/>end , den Umlauf lier tSäfle in den vegetativen Org i-

nen des Unterleibes beschleunigend, alle Absonderungen, besonders jene der Haut

und der Nieren vermehrend ; in grösseren Gaben Urechen und Abführen, wie auch

Zufälle erregend, jenen ähnlich, die von scharf narkotischen Mitteln hervorgebracht

werden. — Äusserlich hautrüiheinl.

Aimeatlung: Vorzüglich als kräftig auflösendes Mittel bei Verstopfungen

der Leber, Milz und Gekrösdrüscn , dadurch hervorgerufenen Gelb- und Wasser-

suchten , hartnäckigen Wechselfiebern, Hypochondrie, Gemülhskrankheiten u. s. w.

Von einigen auch in der Gicht und selbst gegen Syphilis empfohlen.

tiahe iintl roriii! Man verordnet den frisch ausgepressten Saft

anfangs zu i Scrupel täglich 2 Mal für sich oder mit dem Safte von fcöwenzahn,

Erdrauch, Graswur/.el a. s. w. ; oder am gewöhnlichsten das Extract zu 5—10—20

Gran täglich 2—3 Mal in Au f 1 ö s u n g e n oder Pille nform.

Erkiäraiig der Tafel N™ 108:

a) Ein blühender und fruchttragender Stengel.

b) Eine aufgerissene Schotte.

c) Ein Staubfaden.

(IJ Staubfäden und Pistill einer einzelnen lilumc.
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Papaver Rlioeas. i^in.

WilderMohn; —franz. Le pavot sauvage, le coquelicot; — i ta 1. Papaver seh a-

(ico, papavero erraiico; — en gl. The com poppy ; — uiigar. l'ipats Mak;

— 8 1 a V. wlöj Älilk.

Linn. Syst. sexual. Class. XIII. Polyaiulria; Oni. 1. Moiiogytiia.

Linn. Syst. nai. Ord. Hhoeades.

Jussieu Syst. nat. Class. XIII. Plantae dicotyledones, polypetalac. Slamina Iiypo-

gyna. Ord. 8. Paiiaveraceae.

DeCand. Syst. nat. Class. I. Exogeiiae; Ord. 1. Thalamiflorae; Farn. 5. Papaveraceac.

Pliarm. Synonyme: Papaver crradcum ; P. Rlioeas. Klapper-, Klatsch-,

Korn-, Flitschrose; Feldmohn; rother Mohn ; rothe Kornblume.

Pliytograpliie i Eine einjährige Ptlany-e.— AV u r z el spindelförmig, einfach,

wenig faserig. Stengel 1—2 Fuss hoch, behaart, ästig. Blätter lanzettförmig,

gefiedert -geschlitzt, zuweilen auch doppelt gefiedert- geschlitzt , abwechselnd.

Blumen gross, hoch scharlachroth, an der Spitze des Stengels und der Äste auf

langen rauchhaarigen Stielen stehend; die K e Ic h b 1 ät t er borstig, fallen bald ab;

die Blumenblätter haben am Grunde einen dunkelvioletten Fleck und fallen

nach dem Aufblühen bald ab. S tau b fä d e n fadenförmig , viel kürzer als die Blu-

menkrone; S taubbeu teln länglich , unreinblaa, zweifächerig. Fruchtkno-

ten umgekehrt-eiförmig, gross; Griffel fehlt; X arb e schildförmig, nach. K ap-

sel umgekehrt-eiförmig, mit vielen rundlichen, kleinen, braunen Samen gefüllt.

Vaterlanti: Ganz Europa als Unkraut auf Äckern unter dem Getreide.—

In Gärten hält man ihn zur Zierde, und findet nicht selten sehr schöne Spielarten

mit einfachen sowohl, als gefüllten Blumen von verschiedenen Farben.

BlUtlienzei«: Vom Mai bis Juli.

Sanienreife: August und September.

Fortpflanzung; Vermehrt sich durch das Ausfallen des Samens sehr stark.

UfTioinelle Tlieile: Die Blumenblätter : Klatsch- oder K 1 ap p e rr o s en

QFlores Rhoeados s. Papaveris erralicij-

Kinsammlungszeit: Mai und Juni bei völliger FZntwicklung, dünn aus-

gebreitet schnell zu trocknen, und an einem trockenen Orte aufzubewahren.

Eigenscliaft: Rundlich, gross, im frischen Zustande scharlachroth, mit

schwarzem Xagel
,
getrocknet dnnkelroth.

Cerucli: Im frischen Zustande schwach opiumartig, im trockenen aber ge-

ruchlos.

Cescliniack : Schleimig- bitterlich.

Be<itandtlieile: Gelbes Fett fauch ffmi und .l/yr/r/w ?), W ei chh arz,

rother Farbstoff, dann Gummi, Amylum , Eiweiss, Äpfel- und Gallussäure ,

Sluppci^s Botanik. II. Bd.
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und einige Salze. — Die chemische Analyse hat darin bis jetzt wenigstens kein nar-

ko(i8ches Princip nachweisen können; nach den neuesten sehr sinnreichen Versu-

chen niittelfjt des Fcldmoiinextrakts (auf der looculalion , als Reagens auf Morphin

beruhendJ von L af argu e ergibt sich, dass kein oderiuiiidcstcns äusserst wenig Mor-
piiin darin enthalten ist.

Vcrweclislung^en: Bei der Einsammlung häufig mit den Blumenblättern des

zweifelhaften, wilde n Mo h n s QPapacer diibium. L.) und des k eul en-

förmigen Mohns (Papacer Ar<icinone. L.J. Eine Verwechslungmit den Blumen

des ersteren ist wegen der grossen Ähnlichkeit der Blumen kaum zu vermeiden, und

auch eben von keinem Xachtheil. Die Blumen des letzteren sind aber viel kleiner

und von schmuizig-dunkelrothcr Farbe. Bei diesem ist die S ame nkap selkeulcuför-

mig, und bei jenem länglich und borstig.

Präparat: Der Zuckersaft: Kornblumensyrup QSyrupus Papaveris

rhoeadosj

.

^Virkiiug: Im geringeren Grade beruhigend, einhüllend.

ytnneudung: Als Brustmiltel bei Fiebern mit entzündlichem Leiden der

Brusteingeweide, bei katarrhalischem Husten, Heiserkeit und Blutspeien.

CWabe und l<^orin : Man gibt die Klatschrosen im Aufgus s ([2^3 Drach-

men auf 2 Tassen, als Thecj oder wegen der schonen rollien Farbe als Zusatz zu

Brusi.species; der Syrup dient zum Färben und Versüssen der Brustmixturen und

als Zusatz zu !«chlecksäften.

Erklaniiig der Talel iN- lOJ):

aj Eine blühende Pflanze.

6J Eine Samenkapsel.

c_) Dieselbe quer durchschnitten.

d) Der Same in natürlicher Grösse.

e_) Derselbe vergrüssert.

fj Ein vergrusseries Staubgefäss.
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Papavei* sonuiiferuni. ijn.

SclilafmaclieiKier Mohn; — franz. Le Pavot blanche
,
des jardins; — ital. Pa-

liavero bianco, douiestico ; — engl. The common poiipy; — ungar.Kerli Mäk;
— slav. Zahradny Mak.

Linn. Syst. sexual. Class. XIII. Polyandria; Ord. 1. Monogynia.

Linn. Syst. nat. Ord. Ulioeades.

Jussieu Syst. nat. Class. XIII. Plantae dicotyledones, polypetalae. Stamina hypo-

gyna. Ord. 2. Papaveraceae.

DeCand. Syst. nat. Class. I. Exogenae ; Ord. 1. Thalamillcrae ; Fam. 5. Papaveraceae.

PliHFin. Synonyme: Papaver nlgrum; Papaver hortense semine nigro. —
Gartenmohn; Schlafmohn; schwarzer Mohn; Magensamen; Ölsamen.

riiytoKrapliie: Wu rz el senkrecht, einfach oder ästig. Stengel 2— 4 Fiiss

hoch, aufrecht, ästig, walzrund, kahl, vielblüthig, milchw eissend. B lä tt er gross,

breit aufsitzend, abwechselnd ausgeschweift-eingeschnitten, sägeförmig-gezähnt,

oberhalb meer- , unterhalb fast schimmelgrün ; die unteren gestielt, länglich; die

oberen stengelumfassend, herzförmig. B 1 ü th e n einfach, gipfel- und achselstän-

dig , langgeslielt. B 1 üthe n stic le steif behaart. K el c h zweiblätterig. Kelch-
blatt er stark vertieft , hinfällig. Bluraeukrone vierblätterig. Blumenblät-
ter4, breiter als lang

,
gegen den Grund fast keilförmig. Staubgefässe sehr

zahlreich. Griffel fehlend^ Xarbe fast deckelarlig, 10— lostrahlig. Frucht
eine urnenfürraige, einfächerige, vielsamige (Linnee zählte gegen 32,000 auf einer

PllanzeJ . mit der vertieften Xarbe grekrönle , meist unter derselben durch Löcher

aufspringende Kapsel mit wandständigen Sameuträgern , die unvollständige t«chei-

dewände bilden. Samen schwarz oder weiss. Zwei Varietäten: a) der schwarz e

Mohn, in allen Thcilen grösser. Blu m en bl ä 1 1 e r pnrpurroth. Frucht eine kuge-

lige , sich durch Löcher unter der Xarbe ölTnende Kapsel. Samen blauschwarz.

h) Der weisse ^\o\\nCPapai-eroU'icinah-.ii m e 1 i n). B 1 u m e n b 1 ä 1 1 e r schmulzig-

milchweiss, gegen den Grund lilafarben. F r u c ht eine eiförmige, sich nicht öffnende

Kapsel, da die Löclier unter der Xnrbe obliteriren. Samen schmutzig-weiss.

Vaterland: Im Oriente zu Hause, und wird auch jetzt wild im südlichen

Europa, so wie auch hin und wieder in Deutsrliland auf Ackern, Schutthaufen

und in Genuisecärten anffctrotfen. In Äffypten, Persien, Arabien etc. wird er häu-

fig ansrebaut. ffedeiht daselbst ausserordentlich und wird viel höher als bei uns, wo

er theils des Samens wegen auf F'eldern , Iheils auch in Gärten als Zierpflanze ge-

zogen wird.

iliitlienzeit: Bei uns im Juni und Juli, in den heisseren Gegenden des

Orients aber im Februar und März.

Sainenreife: Gegen August und September.

Kortiinanzunj?: Im Oriente wird der Same im September gesäet, zu Ende

Octobcr wird das l'nkraut, mit welchem der Mohn untermengt ist, herausgerissen

und der Mohn so dünne stehen gelassen, dass eine Pflanze von der andern drei bis

vier Zoll entfernt ist.

«»mcinelle Tlieile : 1) Die Samenkapseln : Mohn köpfe (Capsulae s. Ca-

pila Papai-eiisalbi). 2) Die Samen : Mohnsamen QSemina Papaveris albi). 3) Der
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einoctrocknctcffummiharzig'e Milnhsafl aus ilcn Kapselnder im Oriente wachsenden
Pnanze : M o li n s a f t , O |i i u ni QOpiiim s. haiiildiuiin purum s. Mecoiiium^.

!:iii<iaiiiiiiliiii;;«zei< : Der >I b n k ö p Tc vor der völligen Ileirc , indem sie

7,\i dieser Zelt am wirksamsten sind ; das Opium wird aber nach dem Vcrblülien

des Mohns , sobald die Samenkapseln recht saftiff geworden sind und ihre voll-

kommene Grösse erreicht haben, ohne jedoch gelb und hart g-eworden zu sein, aus
denselben bereitet.

<>en iiiiiaiis: : Durch Aufritzen und Kinschnciden der noch nicht reifen Sa-
menkapseln und Einsamiiieln des hervorquillendcn iMilchsafles (Opium in Lacrymis— seilen bei uns zu haben); meist durch Auspressen und Auskochen der unreifen

Kapseln und nachheriges Eindicken der Flüssigkeit an der Sonne oder am Feuer.
Teixier in Konstanlinopcl berichtet als Augenzeuge über die Opiumbereitung in

Kleinasien Folgenries : Drei Tage nach dem Abfallen der Blülhen werden die Mohn-
köpfe in horizontaler Richtung gespaltet, wobei man jedoch nur oberdächlich, nicht

in die Fächer der Kapsel, hineinschneiilct. Sogleich lliesst aus den Schnittwunden
eine weisse Masse in Form von Thranen heraus. In diesem /iistande lässt man das

Opiumfeld einen Tag und eine Xacht. Den Morgen darauf sammelt man mit einem
breiten Messer das um die Mohnköpfe abgesetzte Opium, welches jetzt bereits eine

braune Farbe hat, und in dem Masse als es trocknet dunkler wird. Ein Mobnkopf
gibt einige Gran Opium. Das gallertartig, klebrig, grützig aussehende Opium wird
in kleine niedere Gcfiisse gebracht, gequetscht und zusammengedrückt, worauf die

ganze Masse, in trockene Blätter eingewickelt, in den Handel kommt.

Ki^ensclian : Die Mohnköpfe: rund von der Grösse einer Walinuss und
darüber, mit der sitzenbleibenden, scheibenförmigen Xarbe gekrönt, im getrockne-
ten Zustande runzlich und schmutzig-grüngelb, geruchlos, bitler schmeckend; —
der Samen: kleine, nierenförmige

,
gelblich-weisse oder schwarze, geruchlose

KüFDcben , von mildem, ölig-süssem Geschraacke.
Vom Opium unterscheidet man im Handel vorzüglich drei Sorten: 1) Dasle-

V a n 1 1 8 c h e , armenische oder s m y rn a'sche Opium (^Opium U'i'anücum vel

smyrnaeum;) es kommt in unregelmässig-runden oder zusammengedrüclvten, 1 —> 8

Pfund schweren, in Mohnblätter gewiekelten und mit dem Samen von Ilumex
er i e n ta I is bestreuten , aussen harten , spröden und röihlich-braunen , im Innern

weichen und mehr gelben, auf dem Bruche ziemlich gleichfarbigen und etwas glän-

zenden Stücken (Kuchen) vor, riecht sehr stark und unangenehm, betäubend, schmeckt

sehr bitter und etwas scharf, gibt auf Papier gestrichen einen hellbraunen, nicht zu-
sammenhängenden Strich, brennt in der Lichtflaraine unter Aufblähung und bildet

eine lockere Kohle, so wie eine graulich- weisse Asehe, in Wasser gelöst bleibt

eine Kautschuk ähnliche Masse zurück und die beinahe farblose, weingeistige Lö-
sung wird durch Eisenoxydsalze nach Verschiedenheit der Güte des Opiums mehr
weniger roth. — 2) Das ägyptische, thebaische oder türkische Opium
QOpium aeyypiiacum vel tlu'baicum seil lurcicum^ erscheint in Uneben , runden

,

3—4 Zoll grossen, gewöhnlich durch die Mittelrippe des zur Umhüllung dienenden

Mohnblatics in 2 Hälften gelheilten, aussen mehr bräunlichen, innen mehr dunkel-

bräunlichen Broden, ist am Bruche malt und wird erst späteran der i^uft etwas glän-

zend, riecht etwas schwächer, schmeckt weniger anhaltend scharf und ist im Was-
ser ohne Zurücklassung jener Kautschuk ähnlichen Masse löslich. — 3) Seltener

findet sich in Deutschland das ostindische Opium (^Opium iiidicum^, und zwar

in länglichen, flachen, kaum I Unze schweren, schwarzbraunen, ziemlich wei-

chen, in keine Biälter eingewickelten Massen, riecht unangenehmer als die beiden

ersteren Sorten und von diesen verschieden, schmeckt stechend, sehr bitter, ekel-

haft, gibt auf dem Papier nur einen malten Strich, brennt an der Lichtflamnie nicht,

und ist überhaupt von weit geringerer Qualität ; doch soll jetzt in Calcutln auch ein
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dem Icvnnlischcn glcichkommendeB bereifet werden. Die Versuche, in Knropa Opinm
(Opium intliyvnum) darzustellen, führten bis jetzt zu sehr ungleichen lleMullalen

,

doch scheint das im t»üden bereitete dem orientalischen wenig nachzuslebcn ; Ge-
genstand des Handels ist es aber noch nicht geworden.

Bes«an*liliciic : üer M h n k ü p f e : bitterer Exlraktivstoff, nicht unbedeu-
tende Spuren von Morphium und Mekonsäure; — der Mohnanmen: müdes, fet-

tes Ol und etwas Morphium.
Das Opium enthält nach Pelletier, RobiquetnndCouerbe: l)flüch-

tigen, riechbaren Stoff, dem über Opium deslillirten >\'asser sich mitt heilend.

2)>Iorphium, Morphin (von Morpheus der .Sclilafgott) , Pap averin, Al-
kaloid, von Sertürner schon 1805 entdeckt, ganz reinlSlß hergeslellt; krystal-

lisirt in glänzenden , durchsichtigen, farblosen, 48eitigen rechtwinkeligen , zarten
Säulen oder Oktaedern. Am leichtesten darstellbar sind das essig- und schwefelsaure
Morphin. Bestandt heile nach P e II e t i er und D u ni as : C'^H'-'X'O''. 3} Ko-
A ein (von r.aibiiva, derMohnkopQ, Alkaloid, von Uobirjuet 18.'i'3 entdeckt , in

farblosen zarten Nadeln krystallisirend ; mit Säuren vollständig gesättigte, leicht

lösliche Verbindungen (KodeinsalzeJ bildend, nach Gregory aus C ^"H ^^\' und
0^ bestehend. 4) T h ebai n (P e 1 1 e t i e r's P a ram o r p h i n), Alkaloid, vonCou-
erbe 1835 entdeckt, krystallisirbar ; durch concentrirte »säuren verharzend und
zersetzbar, mitverdünnten krystallisirbare Salze n'hebainsalzej bildend; siarkalka-
lisch reagirend ; aus 71,936" K., 6,342 W, 6,667St. und 15,058 S. zusammengesetzt.
5)Xarkotin, Opian, D e r os n esches Salz, Subalkaloid , von Derosne
1803 entdeckt, kryslallisirt in perlmullerglänzenden, farblosen, büschelförmig grnp-
pirlen, geraden rhomboidischen Säulen und glatlgedrückten Xadeln; nicht alkalisch

reagirend; mit den stärkeren Säuren unvollkommen neulralisirte , sauer reagirende,

leicht lösliche Salze bildend; nach Liebig aus C' H'^X'und 0" bestehend.

6) Xarcein, Subalkaloid, von Pelletier 1832 entdeckt; weder satter noch
alkalisch reagirend, mit Säuren nicht vollständig neulralisirte Salze bildend ; nach
C uerbe aus C" H "N" 0" bestehend. 7) P » e u d o m o r p h i n, eine von Pelle-
tier 1835 entdeckte, jedoch nicht conslant im Opium vorkommende .«ubstanz; Be-
standtheile: C"' H*" X' 0'\ 8) Mekouin, von D u b 1 a n c und Co u er b e 1832
entdeckt; eigenthümlicher Stoff, krystallisirt in weissen , 6seitigen Prismen, we-
der sauer noch alkalisch reagirend; nach Couerbe aus C'*H°X'0^ bestehend.
9)Mekon-oder Mohnsäure, von Sertürner 1805 entdeckt, kryslallisirt

in schönen, weissen durchsichtigen, gliramerarligen Schuppen; sauer reagirend;
wird durch Salpetersäure in Oxalsäure verwamlelt , bildet mit den Basen neutrale
Verbindungen (mekonsäure Salze); besteht nach Liebig (die getrocknete) aus
C"H'0'. 10) P aram e k ns ä u r e (M e la m eko n säu r e nach Lieb ig), von
Robiquetl833 entdeckt, von demselben mit der Mekonsäure für isomerisch ge-
halten, was jedoch von Liebig in Abrede gestellt wird; krystallisirt, reagirt
sauer, und besteht, nach Liebig, aus C" H" 0°. 11) Py r o m e k o n s äu re
(brenzliche Mohnsäure) ist nach Ro b i q u e t im freien Zustande aus C" H'' 0' zu-
sammengesetzt. 12) Ö I ar t i g e Säure. 13) Braune Säure, mit extraktförmiger
Materie. 14) Opiumharz. 15) Ka u I s c h u k (Federharz). Bassorin uml Gummi.

Xenerdings entdeckte Merck bei der Untersuchung des von Dr. ,1 u I i u s in

Hamburg direct aus Bengalen bezogenen Opiums einen eigenihümlichen Grundstoff,

der au(!h imsmyrna'schen Opium, aber nicht im geistigen Kxtrakt der inländischen
Mohiiküpfe angetrollen wurde, und den Merck, der Eigenschaft wegen, dass wich

die Lösung desselben in verdünnter Salz-, Salpeter- und Schwefelsäure im Kochen,
je nach der Koncentration

, purpur- bis rosenrolh färbt, als Porphyroxin be-
zeichnet; krystallisirt in feinen, glänzenden Xadeln, ist neutral, in Weingeist,
Äther und verdünnten Säuren leicht löslich.



224

PrliriinR' lies Opiums in Reziis: auf Hcinc Oüte: Da das Opinm ein

theures Ar/.iieiinidcl , liaher vielen VerfSlyicIuinjifDn milerworfcn is(, so ist es nü-

(liiff, dasselbe zu [iiüffii. Es ist ein dnnkclbraunos Gnmniiharz , koinnil iheils ans

Ainbicn iin<l lier Levante (nnd dieses ist das beste, denn es eiKliiilt viel Mor|ihin),

Iheils ans üsiinilien, lind entliiill dann melir üpian als lVIor|iliin. Kine l'nze des Ic-

vanlisclien Oiiiuins liefert 15 Gran Narkotin , das ostindische aber 65 Gran. Nach
>Vilt8(ock"s Methode prüft man das Opium wie fdlfft: man /.erschneide eine Unze
desselben und ziehe sie 3inal mit S Unzen Wasser und einer halben Drachme iSalzsänre

aus; die Lösunffen werden filtrirt , mit Ammoniak versetzt und der !?elbstverdun-

stunff überlassen. Ks fällt Morphin und Opian zu Roilen , erstcres zerlegt das in

der Flüssigkeit enthaltene Chloraniiiionlum , Ammoniak entweicht, chlorwasserstolT-

ganres Morphin bleibt aufoieliist und Opian krystallisirt heraus. Man behandelt die

Auflösuna: des Morphins noch mit Wasser nnd fällt Morphin mit Ammoniak. — Die

Güte des Opiums nach der hellem oder dunklem Färbung einer Opiuminfusion durch
Eisenoxydsalz benrthcilen zu wollen, ist desshalb sehr trüg-erisch

, weil das ostin-

dische eine eben so dunkle Färbung' wie das levanlische gibt und doch viel weniger
Morphin enthält.

Verfälsrliiin^on : Die erste ^'erfälschung des 0|iiuras geschieht durch die

Pflanzer selbst, die beim Abnehmen desselben von den Mohnküpfen absichtlich etwas

Haut mit abs<:haben, um das Gewicht zu vermehren, wodurch mindestens '/,
,
frem-

de Substanz dem Opium hinzugefügt wini. — V^erwerflich ist das ganz dunkelbraune,

schwärzliche, scinvach oder brenzlich riechende, mit fremdartigen Theilen verun-

reinigte, den t^peichel stark braun färbende, völlig ausgetrocknet nicht mehr zähe

werdende und sich erweichende, sondern zum staubigen Pulver zerreibliche, und

eben so das zu weiche und schmierige Opium. Ein mit Sand verunreinigtes , mit

Süssholzsaft , Aloü u. s. w. verfälschtes ist an dem Knirschen beim Schneiden und

durch den Geschmack zu erkennen. — In den M a hra 1 1 a- Districten soll gleich beim

Einsammeln des Opiums dasselbe bis zu einem Drittheil oder zur Hälfte des Ge-
wichts mit Leim- und Sesamöl zusammengeknetet werden. Die aus solchem Mohn-
.safte bereiteten Tinkturen sind trübe und unbrauchbar. In Substanz gegehen, ist er

wegen des beigemischten Öles schwächer in seiner Wirkung.

Präparate: 1) Das wässerige Opium extrakt (Extracfitm Opii ai/uo-

sutn) , 2) die e i n fa c h e p i u m t i n k t u r (Tinclura Opii simplexj , 3j die .s a f-

ran haltige Opiumtinktur (Ti/ic/ura Opii composifa s. crocala , s. Lauda-
tiiim lii/iiitlitm Sydcnliami), 4) das Morphin (MorpliiumJ ^ o) das essigsaure
Morphin (Morphiiun aceliciim s. Acetas Murpliiiiac) , 6) das aus Opium und

Brechwurzel bestehende Dower'sche Pulver (Pulvis Ipecacttanhae cum Opio s.

Piilcis UoireiiJ , 7) die opiumhaltige aromatische Latwerge (£7t"-

cluarium anodyiuim s. aromalicum cum Opio^, und 8J der aus den Mohnköpfen
bereitete S yrup (^Sijrupus Papareris albi s. Syrupus DiacodiiJ.

IViriiiinsr: Des Opiums: in kleinen Gaben erheiternd, belebend : dann be-

ruhigend, krampfstillend, sclilafbringend , dabei die Absonderung der Haut beför-

dernd
,
jene des Magen-, Dann- und pankreatischen Saftes beschränkend, und dem-

nach den Stuhlgang anhaltend; in grossen Gaben excitirend , oft bis zur höchsten

Aufregung, darauf erschlalTend , das ganze \ervens)stem gleichsam paralysirend,

Geistesverwirrung erzeugend, und unter völliger Unempflndlichkcit , tiefer Betäu-

bung und Sopor apoplektischen Tod herbeiführend.

AnweiDlung^: Der dem Oi)iumin Hinsiebt der Wirkung einigermassen ähnli-

chen Mohnköpfe: innerlich selten, als Beruhigungsmittel bei Kollkschmerzen,

Schlaflosigkeit und Unruhe der Kinder, zu 2—3 Drachmen in Decokt mit Wasser

oder Milch auf (J Unzen Colatur esslölTelweise gegeben, oder den Syrupum P a-

p averis thcclöllelweise einige Mal im Tage; gewöhnlicher ist der Gebrauch der
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Mohnköpfe bei krampfhaften AfTcctioncii und EnlzünduiiÄcn mil grossen Sclimerzcn,

71U
' / — i Unze mit 8 L'n/.en abgekocht, zu Breiunischliigen, Fuincntulioncn und Ein-

ppritzunocn; bei nicht entzündlicher, einfacher, rhcuiiialischer und katarrhalischer

Kuhr au'klvsliercapplicirt.— Der !> a m e n : als gelinde beruhigenden Mittels, theils

für sich alle'in, theilsmit Zusatz von Mandeln, in Emulsion zu '/,— 1 L'n/.e aufHLnzcn

Colatur Des M o h n s a f t e s : in acuten und chronisilien, allgemeinen sowohl als oi t-

lichen Krankheiten mit abnormer oder gesteigerter Thätigkeit des Nervensystems

bei gleichzeitig herabgestimnitcr Lebensenergie, und gegen manche (lathologische

Sekretionen, besonders des äussern Uaulorgans und des Daniikanalcs. Daher bei

adynamischen anhaltenden, r e mi t tir en d e n und i n te r m i 1 1 i rc n d e n

Fiebern mit bedeutenden Xervenzufallen und heftigeren Colli(|ualiünen durch den

Stuhl. — Bei E nt zun dünge n, wenn nach hinlänglicher Anwendung des anti-

phlooistischen Apparates eine erhöhte Sensibilität in dem entzündlichen Thtile zu-

rückbleibt, oder die Entzündung primär typhös, spasmodisch, mit vorherrschenden

Nervenaircctioneu verbunden ist. —Bei acuten E x an t h e m cn, namentlich bösar-

tio-en, nervösen, den fauligen Character in sich tragenden Pocken, wenn sich die-

selben in der Eiterungsperiode nicht füllen , oder plötzlich einsinken, ein missfar-

biges dem Brande sich näherndes Aussehen bekommen, mit heftigem typhösen

Fieber und Hinsinken aller Kräfte. — Gegen Blutflüsse mit dem Character des

Erethismus, namentlich krampfhaftes Bluthusten , zumal bei zarten ,
sensiblen In-

dividuen: Metrorrhagien, besonders nach der Geburt, vor oder nachdem Abgange

der Placenta, wenn der Muttermund durch heftigen Krampf gänzlich verschlossen,

und dadurch eine heimliche, gefahrvolle Blutung veranlasst wird. — Bei Abnormi-

täten in den Functionen d e r .S e- und E x c r e t i on s o r g a n e : chronischen

Katarrhen, Diarrhöen, nicht entzündlichen, rheumatischen Ruhren, Brehruhr, Harn-

rulir. Beispasmodischen und co n v u 1 si v i s c h e n K r a n k h ei t en, wenn

ihnen ein rein nervöser, mit wahrer Lebensschwäche verbundener, aber weder ein ple-

thorischer,entzündlicher Zustand des Gehirns, noch eine organische oder materielle Ur-

sache zum Grunde liegt, besonders in dem vonTiunk-und Geschlechtsausschweifung

entstandenen Delirium tremens, nervosum. — Gegen V ergift u n ge n, vor-

züglich durch ätzende Metalloxyde und namentlich Bleikolik. —Bei J»chmerzen ans

erh'öhter Empfindlichkeit der Nerven. Zur Linderung der oft unerträglichen Schmer-

zen beim Krebse: heftiger nächtlicher Knochenschmerzen, den Schmerzen von Nie-

ren- und Gallensteinen , in der aionischen Gicht u. s. w. ist Opium das kräftigste

Mittel. Kein Mittel unter allen vermag in solchem Grade Schmerz und Angst zu

binden, ja auf eine Zeitlang ganz wegzuzaubern, als dieses. — Uie viele Kranke

sind nicht dadurch schon der Verzweiflung entzogen worden 1 Denn das ist das Grosse

dieses Mittels, da.-s es nicht bloss die körperlichen Beschwerden und Schmerzen

besänfiigt, sondern auch der Seele eine ganz eigene Kraft, Erhebung und innere

Beruhigung gewährt 1

Äusserlich angewendet, ist das Opium ein wirksames Mittel bei örtlichen

Krämpfen und Schmerzen : bei Harnblasen-, Mullerscheide- und Gebärmutterkrampf

,

bei asthenischen Entzündungen äusserer Gebilde, bei schlaft'en ,
unreinen, phaga-

daenischen, schraerzhafien Gescli«üren und im Brande: gegen die nach Ophthalmien

zurückbleibende Schwäche. Gefässerschlaffung, erhöhte Reizbarkeil und Empfind-

lichkeit des Auges: bei Polypen der Nase, des Gehorganges , der Vagina, und hei

Frostbeulen.

«abe iindF'orni: Opium in Substanz: Für Erwachsene '/^— 1 Gran

und darüber in Pulver, Pillen , oder mit arabischem Guramischleim zertheilt in Mix-

tur und Emulsion: für Kinder in noch kleinerer Dosis und mit grosser Vorsicht. Zu

Klystieren das Doppelte der Menge, die man durch den Mund nehmen lassen würde.
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— Wässeriges O piamc x ( rak( , wie Opium in Substanz: in Pulver, Pillen

oder Äuflösunff , kann aber In etwas ffrosserer Gabe wie jenes gegeben werden. —
piu m t i n k t u r: Gabe bei der einfachen und zusanimengesel/.ten nach ihrem Mohn-

sano-chalte (t Gran in 7 Granen oder in 14 Tropfen) zu bestimmen. — Essig-
saures Morphium: '/^

—
'/• Gran, ullmälig zu grösseren Gaben steigend in

Pulver oder Pillen. — l)ower's Pulver, sanfter auf die Nerven wirkend, als

Opium und Ipecaeuaiiha allein, dabei ausgezeichnet schwcisstreibende, schmerz-

und krampfstillende Eigenschaften besitzend, zu 1 — 5 Gran. Opiumhaltige
Latwerge: '/,— 1 Drachme.-

Die äusserliche Anwendung des Opiums, und besonders der beiden Tink-

turen findet' nach Verschiedenheit des Krankheitszustandes und des leidenden Thei-

les in Einspritzungen , Klystieren , Umschlägen, Augenwassern, Einreibungen,

8alben und Pflastern S^tatt.

(aesenniittel: Bei beunruhigenden Symptomen, welche sich bisweilen auch

nach massigen Guben des Mohnsaftes einstellen, reichen starker schwarzer Kadee,

oder vegetabilische Säuren , vorzüglich starker Weinessig oder Citronensaft iiin,

nm solche Zufälle zu heben ; bei gefahrvollen Folgen aber suche man das Gift so-

bald als mdgllcli durch Brechmittel, vorzüglich weissen Vitriol, und wenn das Schlu-

cken unmöglich ist , mittelst der Magenpurape auszuleeren, mache nach Umstän-

den, zumal bei starken Congesllonen nach dem Kopfe, eine Blutentleerung, gebe

dann eine Tasse schwarzen Kaflee mit Citronensaft oder starken Essig, und nebst-

bei Esslgklysllere. Ausserdem hat sich bei bedeutenden Opiumvergiftungen auch

der Nutzen wiederholter kaller Begiessungen des Kopfes und der Brust, und der

Eisumschläge auf die Herzgrube bewährt.

Erklärung der Tafel N" 110:

a) Ein blühender Stengel.

bj Die Samenkapsel.

c) Diese durchgeschnitten.

dj Ein vergrösserler Same.
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Tilia eiiropaea. i^in.

Gemeine Kinde; — fraii/,. l,e (illeul , (illet, (illau ;
— i t a 1. Tiftlio ;

— eiiiErl.

Tlie lime-(ree; — ung°ar. Härs Szöiiokfa; — s 1 a v. Bilv Ljjia.

Linn. Syst. sexual. Class. XIII. Polyandria; Ord. 1. Monogynia.

Liiin. .Syst. nat. Ord. Ascyroidcae.

Jussieu Syst. nat. Clasa. .\III. Plaiilae diootyledoncs (lolypctalac. Staiiiina hypo-

gyiia; Ord. 19. Tiliaceae.

!)c Caiid. Syst. nat. Class. I. Exogenae; Ord. 1. Tlialaiiiidoiae; Fain. 14. Tiliaceae.

Uotau. Syuonyine : Tilia grandifolia et parvifolia. Ehih. ; Tilia cordifolia.

Besser.

Plianii. Synonyme: Tilia; Pliillyrca; Tilia sati\a, iirhana , vulgaris. —
Linde; Sommer-, Früh-, Wasser-, europiiisLlie IJnde; Laslliülu.

l'Iiytograpliie: Ein hoher, dicker , Kuwcilen auch niedriger Baum. Äste
ausgebreitet. Rinde am Stamme brauner, rissiger, an den Ästen glatter. Blätter
bald herzförmig -rundlich, spitzig, von beiden Seiten glatt QT. parvifolia. Ehr/t.J,
bald rundlifh -herzförmig, lang zugespitzt, auf der unteren Seite etwas haarig

fT. yrandijOlia. Ehrh.Jy übrigens langgcstiell, am Rande gezähnt, 3—4 Zoll lang

und etwas weniger breit, wechselweise .stehend, oben dunkelgrün, unten blasser.

Blumenstiele aus den Blallwinkeln entspringend, mit einem grossen, häutigen

Deckblatle versehen, das mit demselben unten verwachsen ist; jeder derselben

trägt mehrere wohlriechende Blümcbeu. Kelch 5theilig, concav, gefärbt, fast so

gross als die Blumenkrone, abfallend. Blumenkrone öblätlerig: die Kronen-
blätter länglich, stumpf, am Rande gekerbt. Staubfäden sehr viele, oft 30, auch

darüber, pfriemenförmig, von der Länge der Blumenkrone; Staubbeuteln 2knö-

pfig. Fruch t k n len rundlich; Griffel fadenförmig; Xarbe 4theilig, stumpf.

Kapsel lederartig, rundlich, mit dem GrilVel gekrönt, reif braungelb , feinbehaart,

öfächerig, öklappig. Samen in der Anlage 5, kommt aber gewöhnlich nur einer

zur Reife.

Vaterlanil : In AVäldern des südlichen und mittleren Europas wild ; wird

aber häufig in Lustgärten, Alleen, auf freien Plätzen u. s. w. angcpllanzt.

IJliWIienzeit: Uer g r os ab 1 ät t e rigen im Juni; der k 1 e in bl ä 1 1 ori-

gcn im Juli.

Staiiienreire: Der ersteren im September; der letzteren im Octoher.

Fortiiflaiiziin:;: Durch Samen, Ableger, ."»leckiinge und Wurzelbrut.

Ofl'iciuelle Tlieile: Die Blütheu: Ia\ n A ci\h\üthcn (Flores Tiliue).

KiiiNaiiiiiiliinKszcit: Im Juni und Juli. Die Blüthen sollen allein, und nicht

(wie es leider jel/,1 häufiger der Fall istj sammt den bloss adslringirendcn Dock-

ätu|>pcr's Botanik. II. Bd.
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bliiitcrii gusiiiiiiiieli, iiii(.-h soralalijor an einem sclm((ig;cn , IiifMofcn Or( so schnell

als möglich getrocknet und in verschlossenen Gefässen aufbewahrt wenlen.

Kiseiiscliar«: Gelbliche, öblätlerige lilumcn in gestielten Triigdolden, mit

einem lineal- länglichen Dcckblalle, dieses mit seiner unteren Hälfte der Bliithen-

stiele angewachsen (bei der kleinblätterigen bis unter die »litte des Bliithensticles

herablaiifendj.

<>(>riirli: Im frischen Zustande angenehm, gewürzhaft -siisslich, getrocknet

nur schwach riechend.

<>e.->cliiiiaL-K: Siisslich - schleimig, fad.

OestanfKlieile : .Ätherisches Öl (in sehr geringer Menge) ; Schleim-
zuckcr: Gummi: eiscngrüiienderGerbestoff.

^Virkiing und Annendiing- : Die Lindcnblülhen g'alten ehemals als ein

krampf- und schmerzstillendes, analeplisches Mittel , wurden in allerhand krampf-

haften Nervenleiden, sogar in der Epilepsie empfohlen, besitzen aber nur schwach

nervenerregende Kräfte und sind jelztmehrals ein gelinde diaphoretisches Mittel bei

leichten rheumatisch-katarrhalischen Affectionen gebräuchlich. — 3Ian wendet ent-

weder die Bliithen im Theeaufgusse (2—3 Drachmen auf 2 Tassen) mit Zucker

versüsst an, oder gebraucht das elienials otficinelle destill irte Wasser der-

selben CA(/ua Flornm TiliaeJ als ein Vehikel anale[itischer und diaphoretischer

Mixturen.

Erklärung- der Tafel N-" 111:

aj Ein blühender Zweig der Ti 1 i a gra n d i fl ora. EJiih.

bj Eine vergrüsserte Blume.

cj Dieselbe ohne Staubgefässe.

dj Die Blume ohne Blumenblätter.

c_) Vergrüsserte Staubgefässe.

f) Ein Zweig mit Früchten.
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Aconitum Napelliis. i^in.

M'ahrcr Eiscnlint ; — fraiix. Le napel ou raconit napel ; racuiiit ä flcurs bleues;

— ital. Xapello, aconilo ceruleo; — enffl. Tlie coiiiiiioii wulf'ijbaiie or Moiik-

slioni ; — Ungar. Kalika Sisajyvirag'; — slav. Ssaloinunek.

Liiiii. Syst. sexual. Class. MII. Polyandria. Ord 1. Trig> nia.

Linn. Syst. iiat. Ord. Multisiliquac.

Jussieu Syst. iiat. C'lass. \III. Plaiilae dicolylcdones, polypclalao. Stainina liyiio-

gyiia; Ord. 1. Uiinunculaceae.

De Cand. Syst. iiat. Class. I. Exogenae; Ord. 1. Thalaiiiiflorae ; Farn. 1. Ilanuii-

culaceae.

Pharm, üiynonyiiie: Aconitum coerulcum ; Prasatella Paracelsi ; Cucul-

lusMonachi; Vulparia. — Eisenliülleiii ; Müficbska|)j)c; Sturnihut; Narreiikappe;

Eisenbart; Venus« »gon; Ziegentod; VVürgling; Helm-, Kajipen-, Fuchs-, Ka-
puzen-, Teufels-, >Vulfskraut.

Pliytog^rapiiie : A^' ii r z e 1 ausdauernd, dunkelbraun, rübenarlig. Sten-
gel aufrecht, 2— 3 Fuss, oberhalb in viele traubentragende Aste gellieilt. B 1 ä t-

ter oberhalb gliinzend-, unterhalb nialfgrün
,

glalt , handfürmig , die unteren und
mittleren langgeslielt, ölheilig-, mit fast bis auf den Grund gelheillen Seitenlappen,

Lappen keilförmig, mit 2— 3 Linien breiten, auseinander gesperrten Einschnitten.

Blumen blau, gross, in langen siengel- oder aslsliimligen Trauben. Bluiuen-
s tiel aufrecht oder etwas abslebend, an der Basis mit drei Deckblättern versehen.

Kelch (Blumenkrone nach L i n n e e) veilchenblau, öblälieiig, unregelmässig; das

obere Kelchblatt (Helm) meist halb kugelförmig, dop|ielt so weit als hoch, ge-
schlossen, etwas einwärts gebogen , kurzgeschnabell ; die beiden seilensländigen

fast kreisrund, nach innen behaart; die beiden unleren eiförmig -länglich, gleich-

falls behaart. Blumenblätter (Nektaricn nach L i n n eej innerhalb des Kelchs,

verschieden gest.iliet; die 2 oberen unter dem Helm verborgen, gestielt iiberge-

bogen, mit koptrörmlgera Sporn und zurückgerollter Lippe; die 3 unteren sehr klein.

Slaubgefässe sehr zahlreich, violett, gewimpert. Fruchtknoten 5 oder

(meist) 3, eiförmig- länglich , -weichhaarlg. Frucht eine Biilgkapsel. Kapseln
meist 3, geädert, mit den Spitzen zurückgekrümint , vielsaniig. Samen braun,

meist 6kantig.

Vaterland: Auf Alpen und Voralpen in den meisten österreichischen Pro-
vinzen, in der Schweiz, hin und wieder in Gebirgsgegenden von Deutschland, und
auch in Gärten gezogen.

Biüthenzeit : Mai und Juni.

Orticinelle Theile: Die Rlätter: E i s e n b u t kr a u t flleilia Aro>ii/Q.

Kinüaiiiiiilnns^zeit : Im Mai oder Juni, kurz vor der Bliilhe, vorsi('|jlig zu
(rocknen, und gleich darauf gepulvert in einem wohlverschlossenen Gefässe aufzu-

bewahren; das frische Kraut ist nebsidem zur Bereitung des Extraktes beslimuit.

Kis^enscliart : Glatt, oben dunkelgrün, unten blässer, handförmiff, fünfthei-

lig, mit fast bis auf den Grund getheilten Seitenlappen, keilförmig abstehenden,

2—3 Linien breiten Einschnitten.

Geruch: Ln frischen Zustande gerieben ziemlich stark, widerlich.

Gescliinack: .Anfangs krautarli», bald aber bitterlich scliarf.

Bestandtheilc^ : 1) Ein scharfes, f 1 ü ch t i ge s P ri n c i p, an Chloro-

phyll gebunden ; 2) Wachsharz; 3) Extr a k t i v s t o f f mit Salzen; 4) g u m-



230

111 i a r t i ff e r S l o ff ; 5) P f I a n /. e n e i \v c i s s ; 6) a p f e 1 - iinil citronensaii-
rcr Kalk.

Hesse ffclaiiff CS nciieriiitiffs , Has bereits von Pcscliier — jedoch nicht

g-anz isolirt — darÄCslelKe Alkaloid, das A k o n i I i n, aus den Hliidern von Aconi-
luinXapellus rein hcrziislellen. — P esc hie rund It e n n ers c h e i d t haben
im Akonii eine eigene ISäure fA k o n i i s ;iii r cj aufgcfiinilcn, welche nach Lieb ig
mit der von Braconnot entdeckten Equisel-, oder iiiil der von Pelouze ent-

deckten Maleiilsänrc ideiiliscli ist.

l^räpnrnt : I>as aus dem Safte des frischen Krautes bereitete Extrakt, E i-

8 enh u f-E X t r ak i ( P'.r/rnr/iim Acoriiti); es miis.s jährlich frisch bereitet werden.

Il'irkiin:;: In kleinen, öfters wiederholten Gaben angewendet, befördert es

die Hautausdtinsiung und llarnabsondeiung, belebt die seceriiircnde Thätigkeit der

.serösen Synovial- und Schleimhäute, bethäijgt die lymphatischen Gefässe und Drü-
sen. AVird der Gebrauch derselben noch länger fortgesetzt, so verursacht es Ja-
cken in der Haut, das Hervorbrechen eines kleinen Ausschlages und bisweilen

Schmerzen in den Gelenken. In grösseren Gaben scharf narkotisch - giftig, Einge-
nommenhell des Kopfes, Schwindel, Betäubung, Schmerzen und ein Gefühl von

Kälte im Unlcrleibe, Ohnmächten, Zittern der (Glieder, mannigfultige Lähmungen
u. s. vv. herbeiführend; noch grössere Gaben bewirken gewöhnlich unter Irrereden

und Starrkrampf den Tod.

Anweniliiiii;: Gegen alle Formen chronisch -rheumatischer Leiden nnd in

der chronischrn Gicht, insofern diese Zustände mit keinem Eniziindungsfieber oder

acliver Entzündung verlaufen; bei chronischen Metamorphosen der Gelenke, Apo-
neuroscn , ."Sehnenscheiden und der Keinbaut, sowohl in Folge der beiden ebenge-

nannten riiel, als syphilitischen und 8cro|ihulösen Ursprunges
;
gegen chronische

Hautkrankheiten, partielle Lähmungen, besonders gegen die mit der Gicht in Cau-
salverbindung" stellende Amaurose und Taubheit, wie auch bei den nach chronischem

Rheumatismus und Arthritis zurückbleibenden Paralysen der Extremitäten; endlich

in Krankheiten des lymphatischen Systems: Anschwellungen der äusseren und Ge-
krösedrüsen von rheumatischer, scro|)hulöser, syphilitisclier und psorischer Ursache.

Oai>e und l<^orin: Des Pulvers von den getrockneten Blättern 2—4—10

Gran im Tage, und des vorzugsweise gebräuchlichen Extraktes anfangs '/, Gran
2—;}mal , nach und nach mit '/, Gran bis auf 3 Gran, oder so lange steigend, als

keine widrigen Zufälle, wie Schwindel , Flimmern vor den Augen, Druck in den

Augenhöhlen, Übelkeit, Trockenheit im Munde eintreten; nnd zwar in Pulver-
form mit Zucker, oder in Pillen mit bitteren Extrakten.

Ciiej^eiiiiiiftel : In dringenilen Fällen hei eingetretener Inloxication , Ent-

leerung nach oben durch eine starke Gabe der Ipecacuanha, dann vegetabilische

Säuren, namentlich Essig und einhüllende Mittel.

Erklanin» der Tafel N'" 112:

a^ Ein blühender Zweig.
b) Der Blumenstiel mit Befruchtungstheilen und Iloniggefässen.

c) Das Staubgefäss.

dj Die Stempeln.
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Helleborus niger. i.in.

Schwarze Xicsewurzel ; — franz. I/hcllebore ä fleurs roscs, la rose de nocl, ve-

ralre noir; — ital. Elleboro nero; — engl. The black hellcbore, or Christ-

inass rose; — ungar. Fekete Himyor; — slav. Cerna Cemcrice.

Linn. Syst. sexual. Class. XIII. Polyanilria; Ord. 7. Polygynia.

Linn. Syst. nat. Ord. Mul(isili(|uae.

Jussieu Syst. nat. Class. XIII. Dicotyledones, corolla polypetala. Stamina hypo-

gyna; Ord. 1. Ranunculaceae.

De Cand. Syst. nat. Class. I. Exogenae; Ord. 1. Thalamiflorae ; Fam. 1. Ranun-

culaceae.

Pliarni. Synonyme: Elleborus; Helleborum ; Melam|iodium ; Veratrum

nigram; EUeborum nigrum ; Helleborus legitimus. — Schneerosen -, Weihnachts-

rosen-, Christ-, Winter-, Feuerwurzel; Alprüschen.

Pliy<og^rapliie: Wurzel (ein Rhizom) braunschwarz, innen schmufzig-

weiss, mehrere Zoll lang, J '/, Zoll dick, kurz, höckerig, nach unten mit zahlrei-

chen, senkrecht in die Erde dringenden, langen, der Länge nach schwach ge-

furchten Fasern, markig - fleischig. Stengel schaflartig, aufrecht, 4—SZollhoch,

walzrnnd, einfach, etwas rüthlich, ein-oder zweiblüthig, mit einer schuppenarligen

Brakea verschen. Blätter sämintlich wurzelständig, immergrün, fussfürniig Qpe-

(lalaj. Hlättchen 7 8 lederartig, oberhalb glänzend dunkel-, unterhalb blass-

grün, länglich oder lancettfürmig, zugespitzt. Blüthen gross, 8 Zoll breit, weiss

oder rosenroth, wohlriechend, mit 2 Brakteen versehen. Kelch kronenartig, oblät-

terig. Kelchblätter rosenroth. Blumenblätter gelblich -grün, zahlreich

fgegen 15), sehr klein, im Kreise stehend, röhrig, mit älappigerMündung. Staub-

g efäss e zahlreich (80— itO) , halb solang als der Kelch; S t a u b h eu t el gelb-

lich. Fruchtknoten ö — 9. Frucht 5— 9 an der Basis verwachsene, geschna-

belte, in die (Jucre gefurchte, an der inneren Xaht aufspringende, mehrsamige

Balgkapscln. Samen eiförmig, bräunlich oliveiifnrben.

Vaterland: Schweiz und Süddeutschland, in bergigen, waldigen Gegenden ;

vorzüglich auf den Apenninen: in Gärten cultivirt.

BlUtlienzeit : Im December, gewöhnlich aber im Februar und März.
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OfTirinelle Tlieilei I>ie Wurzel: schwarze Niesewu rzel, Clirisl-

wurz el (Haiti.r Uvllebori niyri).

CiiiKaniiiiliineMzeit: Im S|)ii(lieibsle ; ist vorsichliff zu trocknen, sorgfiil-

lig vor der Luft gescliülzt, und sti einem (rockeneii Orte aufzubewahren.

Kiffenscliaft : Ein rundlicher, muskatnuss^erro.sser, schwarzer Knpf, mit kur-

zen, bräunlich- schwarzen Ä.sten; im getrockneten Zustünde runzlich, von innen

weisslich.

Ofrurii: Der frischen Wurzel eigenthümlich, widrig, der getrockne-

te n unbedeutend.

Kescliiuack: Erst süsslich , hinterher widerlich, kratzend und scharf

beissend.

Hestandtlieile nach F e n e u II e und Capron: 1) Eine fettige, mit einer

flüchtigen (der Jalrophasiiure gleichkommenden) , die Wirksamkeit der Pflanze in

sich concentrirenden Säure verbundene, Substanz; kaustisch-scharf, im Äther und

Weingeist löslich. 2) Ätherisches Öl , von sehr widrigem Geruch. 3) Bitleres

Princip. 4j Harz, M'achs
,

g»lläpfcls:iures Kali , saurer galläpfelsaurer Kalk, ein

Ammoniaksalz und Thouerde.

Verrälscliungen: Mit den Wurzeln des Frü hl in gs - A do n is (^Adorüa

vernalis L.^. Unterscheidet sich dadurch, dass die Fasern unmittelbar aus dem

Wurzelkopfe oder Knollen kommen, ohne aus einer Zertheilung der Seilenäste zu

entspringen. Cberdiess ist der Wurzelkopf kürzer, die Fasern sind zahlreicher,

fliischlgtcr, und die Farbe derselben ist aussen viel dunkelschwärzer, und innen

viel glänzender weiss. Ihr Geschmack ist ekelhaft, süsslichcr, hinteinmch seifen-

artig, scharf bitterlicher; der Geruch, auch getrocknet weit widriger. — Mit der

Wurzel der grün e n Xies evvurz QHelleborus viridis L.). Hat einen sehr kur-

zen verworrenen Wurzelstock mit kurzen aufsteigenden Ästen. Die Wurzelfasern

sind einfach, dünner, kürzerund häufiger; ihre Farbe wird beim Trocknen ganz

scliwarz. Der Geschmack ist äusserst ekelhaft, und beim Kauen bemerkt man den

brennenden Geschmack sogleich heftig, da er hingegen beim Kauen der echten

IVurzel später empfunden wird. Sie wirkt ungleich stärker. — Mit der Wurzel der

stinkenden Niese würz (Hel/eboius foetidus LJ. Diese hat einen nicht-run-

den, kurzen, knulliiien, sondern ziemlich senkrecht gegen die Spilze zu sich ver-

dünnenden, 6 — 10 Zoll langen Stock, die Wurzelfasern sind etwas ästig, zerstreut

auf der ganzen Oberfläche des Wurzclslocks , und kürzer als dieser. Die äusser-

liche braune Farbe gehl getrocknet in eine schwarze über. Frisch hat die

Wurzel, so wie das ganze Gewächs einen unangenehmen stinkenden Geruch. Der

Geschmack ist viel ekelhafler und schärfer, dabei gleichfalls biller. — Mit der

AVurzel des Christo phkrautes (Aclaea spicata LJ. Diese ist '/, Zoll und

d;irüber dick, äusserlich schwarz , innen weiss und in der Erde ziemlich weit aus-

kriechend; nach unlen zerlheill sie sich in viele holzige, sehr vcräsligende, äusser-

lich nelkcnbraune , innerlich weisse Fasern. Im trockenen Zustande zeigt die
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durchschniltcne Wurzel ein weisses , li'in^liches, zelligcs Gedccht. Der Geruch

ist schwaclt, unanncnchtii und verliert Hicli beim Trocknen ffiinzllch, der Geschmack

scharf, ekelhaft, sössiich , schnell cmiiHnilbar. — Mit der ^t'nrzel der euroi)äi-

schcn Trollblume (^Trollius europaeus. L.J. Diese hat einen viel kürzeren

Ko|if, der viel stärker befasert ist, die Wurzelfasern treiben hin und wieder kleine

Äste hervor, sind gepen 6— 7 Zoll lang und etwa strolilialmdick. Ansserlich ist

die ^Vurzel im frischen Zustande von brauner Farbe, verändert sie aber beim Trock-

nen mehr oder weniger in Schwarz. Sie ist geruchlos und [gibt kaum einige Spuren

von Bitterkeit und Schärfe zu erkennen. — Mit der Wurzel der grossen Astran-
tie QAslrantia major. L.J. Sie besteht aus einem spindelförmigen gegliederten

Wurzelstock, der nach allen Seilen zu 3— 4 Zoll lange, den Stock gänzlich be-

deckende, senkrechte Aste treibt. Ihre Farbe ist schwarzbraun, und geht beim

Trocknen in's Schwarze über. Sie ist fast geruchlos und weder auffallend bitter

noch scharf; nach andern hat sie einen der Contrajerva ähnlichen Geruch und Ge-

schmack. —• Mit der Wurzel des blauen Sturmhutes (^Aconitum Xapfl/i/s. L.J.

Diese besieht aus einem runden spindelförmigen Kopfe, aus welchem eine Menge
dreifach zusammengesetzter, 3—5 Zoll langer, pfeifenstieldicker Fasern laufen,

die getrocknet schwärzlich-grau, nicht holzig sind, sondern sich spröde und leicht

zerbrechlich zeigen. Sie bat eine sehr grosse Schärfe, aber kaum einige Bitterkeit.

— Auch die Wurzeln der weissen Xiesewurz (^Helleborus albus. L.J, des

Wolverlei QArnica vioiUaiia. L._) und des ap e nn in i s ch e n A d o n i s (^Ado-

nis apennina. L.J werden zuweilen für die echte schwarze Xiesewurz einge-

sammelt.

Man kann daher bei der Einsammlung, oder beim Einkauf dieser Wurzel die

grössle Aufmerksamkeil nicht genug anempfehlen. Am besten wäre es, wenn man sie

in Gärten häufiger cultiviren möchte, oder wenn man sie saninit den Blättern, die so

sehr auszeichnend sind, einsammeln Hesse, um dadurch aller Verfälschung zu

steuern.

Präparate: Das wässerige Extrakt CEj^lraclum Uellebori nigri) und

die Tinktur CTinct. Hellebori niyrij.

\%'iThnngx In kleinen Gaben reizend- erregend auf die Tnlerleibsorgane,

die Thätigkeit in den Xervengeflechten erhöhend und umstimmend, die Absonderung

der .Schleimhäute vermehrend , die Resorption und Forlbewegung stockender Säfte,

die Circulaiion in den t'apillargcfässen und alle Excretionen befördernd. In stär-

keren Gaben heftig reizend auf die Verdauungswerkzeuge, Brechen, Durchfall, und

unter ungünstigen Umständen Entzündung, apopleklische und paralitische Erschei-

nungen veranlassend.

An^vemliini^: Gegen Manie, Melancholie, schwere Hypochondrie, manche
Formen der Wassersucht, Gicht, veraltete (Juartanlieber, Amenurrhöc, Menosiasie

und andere tief wurzelnde Lnterleibsbcschwerden , wenn bei ihnen Keizlosigkeil,

torpide Schwäche, Verschleimung oder Physconie der L'nterleibsorgane obwaltet.
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Oabe iiiict Komi: l>ic W u r /. e I als Ilci/.uiitlcl %u 2—ö Gr»n , als Dr»-
sdciim /.ii lO, liöcli:^ieiirt /.» 20 Graii in P u 1 v eif o r in 2—3inal des T.iges, wctfcn

der heniffuii Kiiiwirkiiiis' jedocli seilen; daher /,\vefkiiiiissig;er zii 1—2 Quentchen
im Aufffusse mit ^VasKer oder Wein auf 4 Unzen Coialur, täglich 2—3mal 1—2
Essltid'el voll. — Von dem Kxtrakte 5—15 Oran im T,ij>e , von der Tinktur
iO—20 Tropfen täglich 2m8l.

Erklärung der Tafel N'" 114:

a) Die ffanzt- \\'iir/,el iiiii einoiii vollkommen ausi-ehildetcii Klaitc und einer

verblühten Bliiinc, deren Samen noch nicht vollkoiiimen reif sind.

I)J Eine (liinlisclinillcnc M'iirzel mit einem zarten Blatte, wie es sich bei voll-

kDitiiiiener Enlwicklinig der Blume vorfindet, und mit einer gegen (a) ge-
kehrten vollkommen ausgebildeten Blume, in welcher die fünf Blumen-
bläiier, die vielen istaubfüilen und die Xeclarien zu sehen sind.

cj) Eine einzelne Kapsel.

ilj DurRiischiiitl einer Kapsel der Länge nach.
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Illiciiiin anisaüiiii. E,iii.

Sternanisbaum. — franz. Anis de la Chine, .Semence de badian; — ital. Anicc

stellato ;
— engl- The aniseed (ree; — iingar. Tsillagos anis-msg; — elav.

Indyänsky Anyz.

Linn. Syst. sexual. Clasa. XII. Polyandria; Ord. 6. Polygynia.

Linn. Syst. nat. Ord. Coadunatac.

Jnssien Syst. nat. Class. XIII. Plantae dicotyledones, polypetalae. Stamioa hypo-

gyna; Ord. 15. Magnoliaccae.

De Cand. Syst. nat. Class. I. Exogenae; Ord. l.Tbalamiflorae; Fam. 2. Magnoliaccae.

Botan. Synonyme: Skimmi anisatum. Adatison.

Vliarm. Sj'nonynie: Anisum stellatum ; Anisum sinense ; Badian. — Stern-

anis; Sternsamen; chinesischer Fenchel; Badian.

Piiyto^rapiiie : Baum 8 Fuss hoch. Blätter länglich -eiförmig , 3 Zoll

lang, 1 Zoll breit, kurzgestieU , Blü t h e n 1 Zoll breit
,

gelblich, einzeln, ge-

stielt. Kelch drei- bis sechsblätterig. K r o n en b 1 ä f t er 14—16. Staubfäden
gegen 20. Staubbeuteln aufrecht, länglich, stumpf und ausgerandel. Frucht-

knoten viele in einem Kreise stehend , haben sehr kurze absiehende Griffeln;

Xarb en länglich. Fruch t besteht aus 5—8—12 harten, holzigen, zweiklappi-

gen , sternförmig zusammengewachsenen Kapseln.

Vaterland : Die Philippinen , China und Japan.

Blütlienzeit: Im April und Mai.

Oflicinelle Tiieile: Die Frucht sammt den Samen : 8t c r n anis, im hie-

sigen Handel gewöhnlich Badian genannt (^Semen Ärtisi stellalij.

Einsaininliing^szeit : Bei vollkommener Reife.

Ei^enscliart: 5—12 in Form eines Sternes verbundene, eiförmig-längliche,

dick-lederarlige , harte, äusserlich rostbraune und runzli(-he , innen glade und

glänzende, an ihrem obern Rande gemeiniglich offene Kapseln, jede einen eirun-

den, zusammengedrückten, mit einer kastanienbraunen
,
glänzenden Schale um-

gebenen, weisslichen , fetten und weichen Kern einschliessend.

CSerucli: Angenehm gewürzbaft.

Oesciiniack: Süsslich , scharf, gewürzhafr.

BestaniKlieile: Xach Meissner: Ätherisches Öl (500 Gran Sa-

menkerne gaben 9 Gran). F e t f e s, in Allier leicht, in Alkohol schwer lösliches Öl

(89'/,), unil laigarliges fettes Öl; eigcndiümliches in Äther unaullösliclies Harz

Sluppcr"» Botanik. II. lid.
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ri3); Extraklivsloff fäi); giiinmiffcr Ex(rak(ivs(ofr flO'/j ; Äpfclsänre , saurer

npfeUaurer K»lk mit Kxtraklivsfoir (24). (iunimi , ü^tärkcmehl.

Die Asche des .Slernanis cnlhieli, ausser den gewöhnlich vorkommenden Sal-

zen , Kieselerde, Eisen-, Mangan-, und Spuren von Kupferoxyd.
Wirkung: Die reizend erregende Kraft des Badian.s cnlfaltel ihre Wirkun-

gen in den Schleimhäuten des Darmkanals und reflectirt dieselben auch auf jene der

Respirationsorgane und der Geschlechtswerk/cuge. Vermöge dieser Wirkung ist

der Slernanis Verdauung befördernd , Blähung (reibend ; inglcichen übt er auch

auf die Schleimhäute des Lungenapparafes eine tonisch-reizende Wirkung aus , so

dass er den aus Schlappheit oder Schwäche derselben retardirten Schleimauswurf

befördert, und den dadurch bewirkten Husten mildert.

Anweniliing- : Als ausgezeichnetes Bechicum im Lungenkatarrh ; auch wird

er als angenehmes Gewürz vielen auflösenden und Brustspecies zugesetzt , beson-

der.s in solchen Fällen , wo derlei Mittel leicht Blähungsbeschwerden verursachen.

(äabe und F'orm: Innerlich: '/,— 1 Scrup., einigemal täglich, in Pul-

ver oder pulveraufnehmenden Formen (z. B. Trochisken, Latwergen) , im Aufguss

CA Unze auf 6 l'nzen) und Species. — Aus serlich als Kaumittel, um den

üblen Geruch aus dem Munde zu verbessern.

Erklärung der Tafel N" 1 13 :

a) Ein blühender Zweig.

b) Eine Blume.

cj Die vergrösserten Befrnchtungslheile.

dj Der stark vergrösserte Stempel.

e) Die Frucht von vorne sichtbar.

f) Die Frucht mit aufgesprungenen Samenkapseln,

g} Die Frucht von rückwärts sichtbar.

hj Ein Same.
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Piilsafilla pratensis. Mllld.

Wiesenküchenschclle; — franz. L'nneiiioiic des pres. La coquelourile iioirätrc; —
— i t a 1. Anemone |irntcnse. Pulsaliila ncricanle; — engl. The [lasijuc llowcr;—
Ungar. Mezei Kükürtsin ;

— s 1 a v. Kucni KonjUlci«.

Linn. S.vsl. sexual. Class. XIII. Polyandria ; Ort). 7. Polynynia.

Linn. S^yst. nat. Ord. Muliisiliguae.

Jussieu Syst. nat. Class. XIII. Planlae dicotyledones polypetalac. Staniina liypo-

gyna; Ord. 1. Ranunciilaceae.

De Cand. Syst. nat. Class. I. Exogenae; Ord. 1. Thnliiminorae; Faiu. 1. Ranun-

culaceae.

Botan. Synonyme! Anemone pratensis L. ; Anemone sylvestris. Villars;

Pulsatilla nigricans, üloerk.

Pliarni. Stynunyiiie : Pulsatilla nigricans ; Nola culinaria. — Schwärz-

liche Küchensclicllc; ^Viesenaneuione ; schwärzliche l\iudbluiiie; kleine Osterbla-

me; Bisswurz; Schottenblume.

Pliytog^rapiiie: W ur z e 1 ausdauernd, holzig, diek, vielköpfig. Stengel
aufrecht, 2— 6 Zoll hoch, walzrund, mit einer einzelnen, von einblätteriger viel-

theiliger Hülle umgebenen Blüihe an der Spitze. Blätter wurzelsländig, langge-

stielt, starkbehaart, doppelt gefiedert. Fi e d e r n linien-lancelifüruiig, meist un-

getheilt. Blumen einzeln, gestielt, überhängend. Kelch (Corolla nach Lin.^

«blätterig, glockenförmig. Kelchblätter ausserhalb seidenartig, innerhalb dun-

kelblau, aus dem Violetten in's Schwarzrothe überspielend, an der Spitze zurück-

geschlagen, in zwei Reihen geordnet. Blnmenkrone fehlt. Staubgofässe
zahlreich. Fruchtboden halb kugelförmig. Fruchtknoten mehrere. Frucht
zahlreiche, längliche, kurzbehaarte, in einen langen federartigen Schwanz aus-

laufende Achenien darstellend.

Vaterlanfl : Im nördlichen und mittleren Europa auf trockenen suuncnreichen

Hügeln und in lichten Waldungen.

BlUtlienzcit: März bis iMai.

OiTicinelle Tlieile: Das blühende Kraut (Ucrba /lorida Pulsa-

lillae tiiyricanlisj.

Einsaniinlungszeit : Im Monat April.

Eigenschaft: Die Blätter sind zweifach gefiedert, aus viellheiligcn
,
ge-

spaltenen schmalen Blättchen zusammengesetzt. Aus den aus der Wurzel
kommenden langen Hauptblattstielen stehen die zweiten Blattstiele paarweise ge-
gen einander über, und sind mit ganz schmalen, kurzen, noch einmal gespaltenen,

rauhen, abwechselnd gegenüberstehenden Blättchen besetzt. Zwischen den U'ur-

zelblättern entspringen drei oder vier lange, runde, dünne, mit feinen, weichen,

weissen, glänzenden Haaren besetzte, unten ganz blattlose Stengel, an deren um-

Stuppcr's Botanik. II. Bd.
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gebcufficr Spitze cin/.clnc, kclclilosc, scclisblätlerige, giockenrürmigc , dunkel

-

violette Blumen liänncn.

Oeriicli: Nicht hervorstechend.

«,;i-sciiiiiack: Des frischen Krautes scharf, beissend; beim Zerquetschen,

norh mehr beim Verilunslen <les bereiteten Ui(;ksaf(cs Thränen entlockend , Niesen

und Urennen im Halse erregend, auch dem darüber abge/.onenen Wasser sich mit-

tbeilend, welche Schärfe dem getrockneten Kraute ganz abgeht.

ncs<an<l(lie>le : Nach II ey er und Funke: 1) Ane m o n i n s t o ff, auch Ane-

monen- oder l'ulsalillcnkainpfer genannt) in weissen Blädchen oder länglichen O'sei-

tigen Nadeln krystallisirend , schneeweiss ,
geruchlos; im integrirenden Zustande

gesclimacklos , im geschmolzenen beissend scharf, anätzend; im Wasser nur ge-

ring, im siedenden Alkohol reichlich, und gleichfalls in heissen fetten und ätiicri-

schen Ölen löslich. 2) Eisen grünen der Gerbestoff.

Vcrtvecli«ilung: Mit der in der Wirkung viel schwächeren grossen oder

gemeinen Küchenschelle (^Anemone Pulsalilla L.) , welche sich von der

wahren ^Viesenküchenschelle durch folgende Charactere unterscheidet: Sie hat

fast aufgerichtet siehende und-grössere IJlumen,von einer bei weitem blasseren und

blassrothen Farbe; die Blumenblätter derselben sind nicht umgebogen, sondern ge-

rade. Die einzelnen schmalen Blättchen der Wurzelblätter sind länger.

l»r»parat: Das wässerige Extract QExIractiimPulsnliUaeniijricanüs^.

Wirliunu;: Im hohen Grade reizend, und dehnt diese Wirkung auf die

Schleimhäute, die serösen und fibrösen Organe, auf die Nieren und die äussere

Haut aus, reizt auch beträchtlich das gesammte Nerven- und Gefässsystem. In

grösseren Gaben bewirkt es Magen- und Darmentxündungen und tödtlichc Con-

vulsionen.

Antveniliing': Bei Lähmungen des Sehnerven, vorzüglich wenn rheumati-

sche oder giclilische Metastasen zum Grunde liegen; bei veralteten rheumatischen

Schmerzen, bei syphilitischen, fressenden Geschwüren, bei chronischen Hautaus-

schlägen.

Oabe «inil F'orni : Innerlich: Das fr i s c h e Kr&ntQlterba recensyimVr\\\\~

jähre zu '/,— 1 Drachme in wässerigem oder weinigem Aufguss auf (i Unzen, 2 Esslöffel

voll 3—4rnal des Tages. Das getrocknete Kraut, welches weniger wirksam ist,

in Pulver oder Pillen zu 5— 10 Gran p. d. einigemal täglich, oder in Aufguss zu

1—3 Drachmen auf 6—8 Unzen; das Extract von 1— 4 Gran p.d., jedoch an-

fangs nur alliiiälig von 1 Gran zu steigen in Pillen, Pulver und Mixturen,

selten auch in Latwergen. — Ausserlich bedient man sich eines stärkeren

Aufgusses zum Verbinden von Geschwüren, zum Waschen paralytischer Glieder

und bei chronischen Hautausschlägen.

Erklärung der Tafel N" 115:

a) Eine blühende Pflanze. — b^ Eine einzelne Blume geöffnet. — c") Ein

Fruchtexemplar. — itj Ein Staubgefäss. — ej Ein Stempel. — f) Eine

einzelne Frucht.
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Gleclionia liederacea. liin.

Gemeiner Gundermann; — franz. Le lierre terrcstre. La tcrrede; — ital. El-

lera terrcstre ;
— engl. Gruud-ivy. AlehooT; — uugar. Ketiks llcpkcny; —

slav. Obecny Popones.

Linn. Syst. sexual. Class. XIV. Didynamia; Ord. 1. Gymnospcrmia.

Linn. Syst. nat. Ord. Verticillatae.

Jussieu Syst. nat. Class. VIII. Plantae dicotyledones, monopetalae. CoroUa liypo-

gyna ; Ord. 5. Labiatae.

De Cand. Syst. nat. Class. I. Enogenae; Ord. 3. Corolliflorae; Fam. 51. Labiatae.

Botan. Synonyme : Cliamaeclema hederacea. Moench ; Calamintha liede-

racea. Sco/ioli.

Pliarm. Synonyme: Hcdera terrestris; Elatine; Calamintha hederacea. —
Gemeiner oder eiiheubliiltriger Gundcmann-, Gundermann; Erdepheu; Gundel-

rebe; üonnerreben; Gunderlunge; llundetraze; Meerwurzel; Erdenkränzlein;

Udram ; Hederich; Hudcrich; Kräutchen durch den Zaun.

Pliyto^rapliie: Wurzel kriechend. Stengel band- oder fusslang, dünn,

rötblicb, ästig, viereckig, an jedem Gelenke mit einem Kranze von Härchen versc-

hen, wurzelnd, und auf der Erde liegend , nur die B 1 ü t h e n ä s t e aufrecht. Blät-

ter stehen gegen einander über, gestielt, nierenfürmig oder rundlich, gekerbt,

mehr oder minder behaart, auf der unteren Seite etwas rülhlich. Blumenstiele
kurz, 2— Sblumig, ästig, einseitig, kürzer als die Blattstiele. Blumen bald gross,

bald klein; Kelch 21ippig, die Oberlippe halb äspallig , stumpf; Blumenkrone
violett, purpurfarben, sehr selten weiss; die Oberlippe mit einer Falte im Nacken,

und die Rühre über der Basis an den Seiten eingedrückt. Staubfäden mit einem

spitzigen Fortsatze verseilen.

Vaterland: Ganz Europa, an Hecken, Zäunen und in schattigen Gebüschen.

BlUtlienzeit: April bis Juni.

OfTiciuelle Tlieile : Das frische Kraut QHerba recetis hederae ter-

restris^.

Kinsammlungszei«: Im April und Mai.

Kiscnscliaft: Stengelästig, viereckig, feinhaarig; Blätter gestielt, nieren-

fürmig, gekerbt, paarweise gegenüberstehend.



240

Ciernch j Schwach ffewürzhnn.

Gescliinndi : Etwas scharf, bilterlich, zieralich herb.

BestaiKKlicile : Bitterer Extractivstoff, Gerbestoff iinil Aroma.

Verweclisliing-: Zuweilen mit iler noch unaiirffcblühlen Taubennessel
(Tjatniiim purpureum L.J, welclie von dem waliren Gundermann durch die herzförmi-

gen, nfc/.ähiiten (nicht ffekOrbten) Blätter, und dadurch sehr leicht zu unterschei-

den ist, dass die Taubcnncssel ffar keinen Geruch besitzt.

l'räparni : DieConserve (Conserca Hederae terresirisj. — Vormals war

noch ausser der Conserve auch das aus der frischen Pflanze destillirte Was-
ser CA(/ua Heilfj-arJ , dann ein Syrup fSyi'upus Hvtlerae) und das Extract

(E.p/rac/um Itederac^ und das trockene Kraut (Herba Hederae lerreslris')

gebräuchlich.

IVirkun?: Reizend - auflösend und gelinde stärkend, vorzüglich auf die

Schleimhaut der Luft-, Speise- und Urinwege.

y&uweniliing^ : Sonst ein sehr geschätztes Mittel in chronischen Krankheiten

der Lungen und harnabsondernden Organe: Katarrh, Lungensucht, Bluthusten,

Blutharnen und Vereiterung der Harnwege, jetzt mit Unrecht wenig mehr ge-

braucht. — Aber auch in den Küchen findet sie ihre Anwendung; sie macht einen

der Hanptbestandtheile der sogenannten Kräutersuppe, die besonders im Frühjahre

häufig genossen wird, aus, sie wird den Saucen, Tunken u. s. w. zugesetzt. In

England benutzt man sie zur Klärung einiger Biere ; so wie man auch ein eigenes

antiscorbutisches Bier damit bereitet, welches Gill ale genannt wird.

Ciabe und F'orin: 1—2 Unzen des frisch ausgepressten Saftes in

Fleischbrühe, Molken, oder mit anderen Pflanzensäflen zu einer Kräutercur;

'/, Unze des getrockneten Krautes im Aufgusse oder Decocie auf 6 Unzen

Colatur esslüffelweise; von der Conserve '/, Unze täglich einige Mal.

Erklärung der Tafel N^° 116:

ä) Eine blühende Pflanze.

bj und fj) Durchschnitt der Blume.

dj Uer vergrösserte Stempel.
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Hyssopiis oflicinalis. ijn.

Gebräuchliclier Isop ; — frans'-. Ilyssope; — ital. Isopo; — cnc'l- The Jiyssop
;

— Ungar. Kcrti Iy.li(i|i ; — s lav. Leki'irsky Y.sop.

Linn. Syst. sexual. Class. XIV. Didynamia; Onl. 1. GyiiiMOHperiiiia.

Linn. Syst. nat. Ord. Vcrlicillatac.

Jussieu Syst. nat. Clas.s. XIII. I'lanlae dicolyledoncs, polypelalae. t'orolla liypo-

gyna. Ord. (5. Labiatae.

DeCand. Syst. nat. Class. I. Exogenac; Ord.3. Curolliflorac; I<"aui. 61. Labialae.

Botan. Synonyme: Hyssopus ruber. Michaux; U. myrüMia». Desf'on/aiiics.

Pliarni. Synonyme: Hyssopus; II. hurlciisis, Hpi(!a(u8 , cacrulcus , vul-

garis; Euplirasia caerulea. — Isop, Isopra; Winter-, Kircliisop; Ysop; Hysop;

Eisewig-; AVeincspe.

Pliytog^rapliie: Ein kleiner Strauch. —W u r/, el holzig, Taserig. Sten-
gel ausdauernd, kaum über 1 Fuss hoch, so wie auch die einjährigen Tiiebc, auf-

recht, wenig ästig, 4eckig, ganz mit Blättern besetzt. Blätter gegenübersi-

tzend, schmal lancettförniig
,

punctirt , spitzig, ungezähnt. Blumen sieben am

Ende des Stengels traubenformig auf einer Seite, gestielt, quirIfOrmig angehäuft,

blau, selten weiss oder rülhlich. Kelch einblätterig, cylindrisch , länglich, ge-

streift, scharf ölhcilig , bleibend. Blumen kröne einblätterig, rachenfiinnig;

li 1 um cnr ü hre dünn , so lang als der Kelch; Schlund geneigt; die obere
Lippe ist gerade, flach, kurz, rundlich, au.«gerandet , die untere Slheilig :

die Scitenlappen kürzer, stumpf; der mittlere eingeschnitten, umgekehrt

herzförmig, mit abstehenden Lappen. S t a u b fä d e n 4
,
.aufrecht , abstehend und

länger als die Blumenkrone , die 2 oberen sind kürzer, die 2 unteren aber

länger; Staubbeutel einfach; Fru c h t k n o t e n 4theilig ; Griffel fadenför-

mig, so lang als die Unterlippe; \ar b e 2tlieilig. Samen 4, nackt.

Vaterlanil: Im südlichen Europa, auf niedrigen Alpen und bergigen Ge-

genden; häufig in Gärten gezogen.

Illütlienzeit: Juni bis August.

Fortpflanzung: Sihr leicht durch Samen und durch Zerdieilung der Wurzel.

OfTicinelle Tlieile: Das Kraut: Isopkraut QUerba HysiO/iiJ.

Einsainmiungszeit i Vor dem Aufbrechen der Blüthe
,
gewöhnlich mit den

Spitzen.

Kigcnsriiart: Stengel viereckig, ästig; Blätter lancetllich
,
ganzrandig,

glatt, hellgrün.

Ciierucli! Stark, angenehm gewürzhaft.

Cesclimack: Bitter, brennend, gewürzhaft.
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Destanddieile nach H erbcrg'cr: llyssopiii (Isopbitfcr; eine noch nicht

näher bcsljitiKle alknloidarlise .Subslaiiy.) ; Gerbstoff, eisengrünciider und eisen-

bläucnder (crstcrer wahrscheinliuh Tiiiiningensäiire) und, ü th eri s ch es Ol fRay-

baud erhielt aus 100 l'fiiiid der blühenden Pllanze 5 Unzen, 2 Drachmen, 36 Gran

eines wasscrhellen, gTÜnliehcn , iithcrisben 01s).

I'räiiara«: Das d CS t i II i r t e AV a s s e r C.lyi/a /((/sso/;(J).— Das Kraut ge-

hört zu den Ingredienzen des g e i s t i g e n VV u u d w a s s e r s und der aromatischen

Sp e des.
tViriiuiig-: Flüchtigerregend, gelinde tonisirend, und in besonderer Bezie-

hung zu den Uespirations-Organen.

Ant%'«nilung : Bei Magenschwüche , Afonie der Lungenschleimhäutc, chro-

nischen Katarrhen, Brustkrainpfen, asthmatischen Beschwerden ; ferner gegen rheu-

matische Leiden und gegen Wiirmcacliexie. Äusserlich dient das Kraut als ein zer-

theilendes, die Auf:5augung beförderndes Mittel , bei Quetschungen, Sugillationcn

u. s. \v. ; ferner als Augenwasscr bei Gesichtsschwäche und als Gurgelwasser bei

asthenischer Bräune u. s. w.

Oalie iiinl ifurin: Man verordnet selten dasPul ver des getrockneten Krau-

tes zu 10—20 Gran p. d. oder gibt das letztere im Aufgusse (2— 4 Drachmen auf

6 Unzen), oder als Specics zumThee. — Äusserlich im wässerigen oder geisti-

gen Aufgusse zu Umschlägen. — Das destillirte Wasser, vorzugsweise um

darin Ammoniak- Gummi mit Eigelb oder arabischem Gummi aufzulösen, als-Äu-

eatz oder Vehikel zu Brustmixturen.

Erklärung der Tafel N" 117:

flj) Ein blühender Zweig.

b) Die Blumenkrone von der Vorderseite sichtbar.

cj Diese von der Seite sichtbar.

d) Der Kelch.

ej Der vergrösserte Stempel.

fj Ein vergrössertes Staubgefäss.
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Lavaiidula Spica. un.

Gemeiner Lavendel; — franz. Grande lavandc, Aspic ; — i(al. Lavcndola ;
—

engl. Lavender; — ungar. szagos Levciidiila; — slav. Ickafska Lcvandule.

Linn. Syst. sexual. Class. XIV. Didynami». Ord. 1. Gymncspcrmia.

Linn, Syst. nat. Ord. Verticillatae.

Jussieu Syst. nat. Class. XIII. Planlae dicotylcdone.s, monopetaiac. Corolla liypo-

gyna-, Ord. 6. Labiiilae.

De Cand. Syst. nat. Class. I. Exogenae; Ord. 3. Corolliflorac; Fam. 51. Labialae.

Hotan. Synonyme: Lavandula vulgaris. Lamark ; Ij. xera. De Candolle ;

L. officinalis. Cliaix; L. angustifolia. Ehihart.

Pliarm. Synonyme : Lavaiidiila ; Spica; Lavendula; P.seudnnardus ; Spi-

canardus germanica. — Lavendel; Lavander; kleiner Spik; deutscher Spikanard.

Pliytoj^rapliie : Ausdauerndes Straucligewächs.—Wurzel holzig, :istig,

faserig. S t enge 1 holzig , ästig, .strauchartig: die Äste gegenüberstehend, vier-

seitig, aufrechtslehend. Blätter linien-lancettfürniig, etwas stumpf, am Rande

zurückgerollt, gegenübersitzend: die älteren kahl, die jüngeren weisslilzig.

Blumen blau, kurzgestielf, stehen an der Spitze der Stempel in einfaclien Ähren»

welche am Grunde unterbrochen sind. Blumenstiele an der Basis mit zwei ge-

genüberstehenden , lancettfürmigen , spitzigen Deckblättern besetzt. Kelch ein-

blätterig, röhrig-bauchig, gestreift, haarig, blaulich, mit schwach 4z;ihniger

Mündung. Staubgefässe 4, in der Röhre eingesclilossen, wovon 2 kürzer sind.

Stempel mit älappiger Narbe, fadenförmigem Griffel, und 4 kugehunden

Fruchtknoten. Sani e n umgekehrt , eirund, länglich, glatt, 4 an der Zahl.

Vaterland: Im südlichen Europa , Frankreich, Spanien, Italien wildwach-

send ; bei uns häufig in Gärten gezogen.

Rlüthenzeit: Juni bis August.

Ofiicinelle Tlieile: Die Blüthen : L a ven d e 1 b 1 um en (^Florcs Lavan-

dulae).

Kinsammlun^szeit: Im Juni und Juli vor ihrer völligen Entrallunff. —
Zu diesem Zwecke werden die blühenden Zweite abgeschnitten

,
getrockricl , und

dann die Blüthen von den Stengeln durch's Abreil)en befreit.

Kigensciiaft : Klein, blau, zu .3—4 in gegenständigen Büscheln, zusam-

men eine unterbrochene Ähre bildend.

Cierucli: Stark, angenehm aromatisch.

Cäesclimaok: Gewürzhaft bitter, etwas kampferartig.

Bestandtlieilc : Ätherisches ü 1 (Ray bau d erhielt aus 100 Pfund der

frischen Pflanze 7 Unzen und 5 Drachmen) und etwas Gerbestoff.
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Verweclisitina:! Mit den S p i k b I ü t he n (^Flores SpicaeJ , welche von

der A'ariciät mit breiten hellgrünen Uliiltern kommen , schwächer und weniger an-

genehm riechen.

Das Ol ist häufig mit Weingeist, Terpenlin-, llosmarin- undSpiköl verfälscht.

Vräparnte '• IJ Has des tillirt e \Vas8 er: L a v e nd el wa s s er (Aqua
Lai'aiidu/acQ,2^ das destillirteöl: L&vea dcl ö\ (Oleum Lai-anditlae). uni\

3) der L avendelgeist (.S'/'/nVjwLnca/jr/w/afJ. Ausserdem machen die Blumen einen

Bestandtheil des aromatischen E s si gs und des ge i s t i gc n AVun d was s ers

aus; das Wasser ist ein Ingredienz zum Sei f c n ge i s t e , und das Lavendclül

kommt zum Opodeldoc und zur aromatischen Salbe.

IVirliun^: Flüchtig-erregend, belebend.

Antvencliinif;: Die Blumen nur äusserlich bei Nervenschwäche, Zittern

der Glieder , Lähmungen, rheumatischen und gichtischen AnTectionen, Quetschun-

gen und Sugillaiioncn in Form von Kräutersäckchen, Bähungen, Umschlägen und

Bädern; des Öles als wohlriechemien Zusatzes zu reizenden Salben und Linimen-

ten; des Geistes zu Einreibungen, und als Riechmitlei bei Ohnmächten; des

Wassers als angenehmen Vehikels von Waschwässern und Collyrien.

Erklärung der Tafel N™ 118:

oj) Ein blühender Zweig.

b) Eine vergrös.serfe Blume.

c) Dieselbe durchschnitten.

dj Ein vergrössertes Staubgefäss.

e) Ein vergrösserter Stempel.
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Marru})iiiiu vulgare, i^in.

Gemeiner Ainlorii; — franz. Marriibe commune; niarrochcmins ; — ilal. Mar-

rubio bianco; — engl. Tlie common wliile liorchoand; — uiigar. arrosi Pemct;

— slav. obecny GnblecnjU.

Linn. Syst. sexual. Cla.ss. X[V. Diilynamia; Oril. 1. Gymnospcrmia.

Linn. Syst. nat. Ord. Vcilicillalae.

Jussieu Syst. nat. Class. VIII. l'lantae dicotylcilones , monopctalac. Corulla liy-

pogyna. ürd. 6. Labiatae.

De Canii. Syst. nat. Class. I. Exogenae; Ord. 3. Corolliflorae ; Farn. 51. Labiatae.

l*liHriii. Syuonyiiie: Marrubiuin album ; Prassiuiii; Linoslrophum. — Ma-
robel; weisser Andorn ; Gufvergess, wilder Taurant; Marienneasel.

liyto;;^rniiliie: Wurzel holzig, faserig. Stengel 1—2 Fuss hooli,

viereckig, nach unlen dicht wcisslilzig. Blätter gegenständig, rundlich-eifürmig,

runzlich, gekerbt, nach unten weissfilzig. B lü t h e u weiss, klein, quirlförniig. Kelch
einblätterig, zchnstrcilig, zehnzähnig. Krone weiss, einblätterig, lippenfiirmig;

Oberlippe aufrecht, zweitheilig; Unterlippe niedergebogen, dreitlieilig. Staub-
fäden 4, kürzer als die Bhinienkrone, unter der Überlippe, wovon zwei länger

und zwei kürzer; Staubbeutel einfach. Fruchtknoten 4theilig; GrilVel

fadenförmig, von der Länge der Staubfäden, ebenfalls unter der Oberlippe; Xarbe
z weilheilig. Frucht 4 Achenien.

Vaterlaod: Europa; an (idcn Orten, Wegerändern.

Ulütlienzeit: Juni bis August.

OfTirinelle Tlieile : Das Kraut: weisses Andornkraut fH erba

Marrubii all/Q.

Kiasaiiiniliingszeit : Vor der Blüthe, also im Mai und Anfangs Juni.

Ki^enscliai't : Die ganze Pllanze weisswollig- lil/.ig; Stengel \iereckig;

Blätter gestielt, eirund, kerbartig gezähnt, runzlich, geädert.

Cäcrurli : Im frischen Zustande, besonders gerieben stark balsamisch, etwas

bisamartig, getrocknet schwächer.

Oescliiiiacli : Bitter, etwas scliarf und salzig.

Ile<i(an)l<lioiic I B i 1 1 e r er E x t r a c f I v s t f f, ä t h c ris oh - ü 1 i gc und

harzige Theile nebst einigen Salzen.

Verwerlisluii^cn : Mit der schwarzen Ballota QUallola niyra L.^.

Diese Pflanze ist grösser, die Blätter ebenfalls grösser, herzförmig, am Rande

spitzig gezähnt, länger gestielt, auf der unteren Fläche nicht weisslicht, sondern

mehr von einem schwärzlichen Ansehen ; ihr Geruch ist widrig, unangenehm; die

Blumen sind purpurrölhlich. — Auch will man Verwechslungen mit der Katzen-
münze Qyepedt calaiia), mit dem deutschen Zist (^Stac/iys </rrmanicaJ und

mit dem fremden Andorn QMarrubiHm /icrei/i/itumj beobachtet haben, aber

Sluppcr's Botanik. II. Bd.
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keines dieser Gewäclisc hat die cirundlichen oder ovalen, slark runzeligen, fast

krausen Blätter und den eig;entliiimliclicn angenehmen Geruch des Andorns.

I'räpara« : Das wässerige Extra et QE.rlractum Manubii alöQ. Das

Kraut ist auch Bestaiidtheil der aro ma tischen Kräuter.

Il'irkiins:: Der weisse Andorn entfallet seine bitter- tonische Wirkung in

den i))indcren Gebilden des reproductivcn Lebens, namentlich in den Schleimhäuten

des Darnikanals, der Respirations- und Geschlechtsorgane, in so fern er durch

seine balsamische Grundmischung diese zu grosser Thäligkeit anregt, die Secrelion

vermehrt und verbessert, die zu reichliche durch Tonisirung der Gcfässc beschränkt,

die stockenden Säfte in den parenchymatösen Gebilden der Leber, Milz, der Ge-

krösdrüsen u. s. w. in den Kreislauf bringt, die Absorption des Milchsaftes und

den Forlgang der Säfte durch die Pfortader befördert, die Assimilationslhälig-

keit erregt, und so eine organische Materie erzeugt, welche zur dynamisch -ma-
teriellen Restauration des Organismus geeigneter ist.

Jtnweniliinj^: Bei den Allen häufig in Verschleimung des Darmkanals und

der Luftwege, in Schleimasihma, Lungenblennorrhoe, Lungenschwindsucht; ferner

in t'nterleibsstockungen und den davon abhängenden Krankheilsformen, namenilich

in Gelbsucht, in Unordnung und Mangel des Monattlusses, Bleichsucht u. s. w. mit

glücklichem Erfolge angewendet; heut zu Tage mit Unrecht in Vergessenheit.

Oabe imd I'^orin: Innerlich: Man verordnet entweder den frisch ausge-

pressten Saft QSuccus recens ej-pressus), zu 1—2 Unzen mit Honig, Molken und

anderen Kräutersäflen, oder das getrocknete Kraut im Aufguss (3—4 Drachmen

auf 6—8 Uuzen), oder verschreibt ihn bloss als Thee, 2—3 Drachmen auf 2 Tas-

sen; dasExtract 10—20 Gran täglich 3—4mal in A u fl ös u n g oder Pi 1 le n.

— Äusserlich benutzt man das Kraut C'A—1 Unze) als Zusatz zu Visceral-

klystieren.

Erklärung der Tafel N'° 119:

a) Eine blühende Pflanze.

bj Die vergrösserte Blumenkrone.

cj Dieselbe durehschniilen.

äj Der vergrösserte Kelch.

ej Ein Staubgefäss.

fj Ein Stempel.

yj Die vergrüsserten Samen.
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Melissa officinalis. liin.

Gebräuchliche Melisse. — franz. Cilronelie; Melisse des jardins ; Melisse cuUi-

vee ; Poncylrade; — ital. Melissa; Ceilroiiella ; — ciiffl. Common balm; —
Ungar. T/.itromszagü Meliszsza; — slav. Ickarskä Mciluiiicc.

Linn. Syst. sexual. Class. XIV. Didynamia; Ord. 1. Gymnosperniia.

Linn. Syst. nat. Ord. Verticillatae.

Jussien Syst. nat. Class. XIII. Plantae dicotyledones, monopctalae. Corolla hypo-

gyn&; Ord. 6. Labiatae.

De Cand. Syst. nat. Class, I. Exogenae; Ord. 3. Corolliflorae; Fam. 51. Labiatae,

l'Iiarm. Synonyme: Melissa; M. domestica ; M. hortensis ; M. vulgaris;

M. citrata; Melittophyllon , Melittaeum; Citrngo; Cedronella. — Melisse; gem.

Melisse; Citronen-, Garten-, AViiilermelisse ; Citronen-, MuKer-, Immen-, Bie-

nen-, Herz-, Honigblumen-, BienenbaucLkraut; Immenblaft; Bienensaug ; Cilro-

nenblatt.

Pliytograpliie : Wurzel lang, holzig, faserig. S t en ge I viereckig, '/,

—2 Fuss lang, sehr ästig. B 1 ä 1 1 er saftgrün
,
gegenüberstehend: die unteren

langgeslielt , herzförmig, die oberen kurzgesliclt, eirund, gekerbt-sägeförmig.

B lü then weiss, in achselständigen 6—Sblüthigen, iialb-quirlförmigen Büscheln.

Kelch röhrig, gestreift, zweilippig: b er li p pe etwas llach, zurückgekrümmt,

dreizähnig; U n t e r 11 p p e zweizähnig. K r o n e einblätterig, lippenförmig. Staub-
fäden 4, pfriemenförmig , von denen zwei gleiche Länge mit der Blumenkrone

haben, zwei hingegen um die Hälfte kürzer sind. Staubbeutel klein, i)aar-

weise gegeneinander gebogen. F ru ch t kn o I en 4spaltig ; Griffel fadenförmig,

80 lang als die Blumenkronc; Narbe dünn, 2spallig, umgebogen. Frucht
4 braune , eonvex-concave A c h e n i e n.

Vaterland > An schattigen Stellen im südlicheren Europa ; bei uns in Gärten

cullivirt.

BlUtlienzeit: Juli und August.

Portpllanzuni;: Sie verlangt bei weitem nicht so viel Culturals die Pfeffer-

münze; erhält sich ohne Pflege in einem fetten Erdreich und an einem etwas schat-

tigen Orte viele Jahre hindurch, und vermehrt sich durch ihre stark wuchernden,

faserigen unil kriechenden Wurzeln sehr häufig und geschwind.

unicinelle Tlieile: Das Kraut : M c li a fi e nkr&ut (^Herba Melissae).

Einsammlungszeit : Vor der Blülhe.
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Ki^enscliart: Slengel viereckig; BliiKer kurzgestielt, gegenüberstehend,

eirund-elliptisch, spitz, grobgesiigt , flaminliaarig.

«•ieriieli: tslark und angenehm gcwür/.haft, cilronenähnlicb.

<>escliiiiitrk: Gevvür/.haft-bitlerlich , etwas iierb.

DeNtnniUlieile: Ätherisches Öl (>! e 1 i s s e n öl nur wenig-, Ray-
baud erhielt aus 100 Pfnnd der blühenden IMliin/.en nicht mehr als 2 Drachmen),

weisslich, mit der Zeit ins Uolhgelbe übergehend, von Geruch und Geschmack des

Krautes; bitterer E x trac (i v- und eisen gr ü n c n de r Gerbstoff, Harz
und Gummi.

Vi-rwcciisliiiis-: Hisweilen mit der c i t r o n e n art i g riechenden Varietät

der Katzen münze (^Sepeta cafai'ia citriodomy , welche aber alle Blätter lier>^-

eiförmig, graulich, oben und unten weiclihaarig oder unterseils etwas filzig hat,

Prüiiarut : Das destillirte Wasser (^A(iua .Mcligsae) ; dann gehurt

das Kraut zu den Ingredienzen des geistigen Mundwassers, des geisti-

gen aromatischen Wassers, und des aromatischen Geistes, wel-

cher die Stelle des sonst sehr gebräuchlichen zusammengesetzten Melissen- oder

Carmelitergeistes vertrUf.

IVirkiing^ : Flüchtig-reizend, gelinde tonisch, diaphoretisch und beruhigend

auf die Unterleibsorgane ; äusseilich zerlheilend.

AnnciifliinK: I" »"en Kranklieilcn , denen eine allgemeine oder örtliche

Xervenschwäche , Krampf, Unlhädgkeit und Laxität der Organe zum Grunde liegt,

namentlich in hysterischen und hypochondrischen Krämpfen, krampfhaftem Erbrechen

mit L beikeil, in Durchfall, Urechilurchfall, Krampf und Menstrualkolik, rheumatisch-

gichtischcn Leiden, VcrhaKung und Unordnung der Catamenien u. S. w.

«ai.e HH!l Form: Gewöhnlich im heissen Aufgüsse zu.2—4 Drachmen

auf 8— 12 Unzen Wasser als Thee. — Das M eli ss en w as s e r, ein zweckmä-

siges Vehikel magenstärkender, krampfstillender Arzneien zu '/, — 1 Unze auf die

Gahe; den a ro ma t i s ch e n Geist zu 1—2 Drachmen.

• Erklärung der Tafel N" 120:

«9 Ein blühender Zweig.

bj Eine vergrüsser(e Hlumenkrone.

cj Diese durchschnitten und vergrössert.

(IJ Der vergrösserle Kelch.

c} Ein vergrösserles Slaubgefäss.

fj Der vergrösserte Stempel.

ij) Die vergrösserten Samen.










